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'^ercl)rfid;c5 gienfrarcomüe

?l(^ um tiac^ bev 9teovqaniiation be^^ Dereljrfifftcn genfrafcomife's

bie (5^ve ju 2:^ei( n>uvbc, in pa(fc[ße berufen ,511 tiu'vben, I;ielten tpir eic^

i>ov 5(Üem für not^lDenbi^, burd; eichene 5(n]c^)aumtg einen üaren SlnMid

in bie 3«f*^tt^^ wnb 33erl;ä(tniffe bee! (Sr,^gel?irge§ ,^n erlangen. Wix

bracf;ten be^^atb beffen :53ereifung in Eintrag, '^a$ t)crcl)rftd)C gcit-

frafcomife ftimmte nnferem eintrage bei nnb n?ir traten auf feinen

Snnfd; t?cr einem 3a^re felbft bie 9f^eife ba(;in an, 0(>tt?cl;( n>ir bie=

fer nur bie fur^e 3^it ücn ,^n?ölf ^agen njibmen fonnten, l;aben tuir

bod; burd; biefetbe, X)anf bem tuittfädrigen (Intgegenfommen (Seiten^

ber ^e(;i?rben nnb ^H'iuaten bieffeit^ nnb jenfeit^ ber ©rän^e, eine

güüe neuer (5rfa(;rnngen getüonnen, nnb, njenu and) unfere 5{nfid;ten

über bie dJlitki ^ur iBerbefferung ber Vage ber (Sr,5gebirg^ben)o:^ner

im SÖ3efent(ic^en nad; tvic t>or biefetben blieben, fie benncd; im (Sinket*

neu üietfältig ,^n berid;tigen gelernt, ®c geftaltete fic^ bie 9?eife für

un^ ju einer h)af;ren (iTUtbecfungöreife.

S93a^ tüir gefe^en nnb erfahren, ^aben tt)ir mit gtcig aufgegeic^*

net, unb nad;trägnd; nod;, um bae iöefte^enbe burd; bie 5lrt mib

35^eife, h)ie e« getvorben, ^ju erftären, 5(ne^ gefammett, toci^ tt)ir i>cn

T)aten a\i^ vergangenen gerieben auffinbcn tonnten. 3n(<befonbere

fd;ien e« um angezeigt, ja geboten, bie frühere (inttüidetung bee ®erg*

baue« mit einiger 5lu^füf;rlic^fcit gu »erfolgen, ba üon i^m bie ßo«



(onifation be6 Erzgebirges ausgegangen ift unb nodj) je^t bie Hoffnun-

gen unb 3Bünfd;e ber gefammten ^ebclferung auf beffen Sieberk^

lebung gebaut lüerben,

^iv öerl^e^ten uns nicbt, bag unfere @d;i(berungen !einesn?egs

eine auf adfeitigen Erf^ebungen beru'^enbe ftatiftifd^e ^arfteüung ber

(ir3gebirgSijer()ä(tuiffe ^u erfe^en vermögen. Sir fcnntcn uns nur au bie

SluSfagen unb ®d;äl3ungen (Siu^elner (galten. ®a uns iebo(^ ein gün^

ftigeS ©efd^id meift mit fad;!unbigen unb erfalf;reneu 3)?ännern ^ufam*

menfül^rte, bereu eingaben ju ccntrodiren fid; übrigens noc^ l^ie unb ba

(Gelegenheit ergab, fo bürften tüo^t unfere ^nfii(;rungen ber ^aifx^

f}dt \\äf annäl^ern, ©oHten bennod; 3rrtl)ümer üon Sefenl;eit unter=

laufen fein, fo toirb uns ^offentlid{> eine freunblid^e 3)^itt^eilung ber^

felben in bie Sage fe^en, fte bei ©elegenl^eit berid^tigeu ^u lounen.

(So legen tt)ir nun pcm Dcrcftrßdicn fenfrafcomife biefen ^e-

ric^t ijor— mit bem Sunfd;e, er mi3ge beu 53eftrebungeu fi^rberlic^ fein,

bie auf 3$erbefferuug bes l^oofes einer iöei)i?l!erung gerid^tet finb, tr>el^

d;er bie 9ktur il;ren (Segen nur fpärlic^ angebei:^en lieg unb bie uu*

geachtet aller Sd;tDä(^eu unb gel^ler ber (B\}mpatf}k unb ^^eilnal^me

i^rer ÖanbSleute unb aller 0)?enfc^enfreunbe tüertl^ ift!

^rag, im Dctober 1861,

Dr. oSbrnunb JdjcBcfi.



Scinö XI nb Settte*

^ufmerffame ^^eoBvtd^timgen l)aben barget^an, bvip bie ^^t;fifd;e

(^eftaltung eineö öanbeö/ feine ^egvän^mig, bie ^robuctiöität feinet

^oben«^^ fein ^üma anf baö cffentlid;e unb f;än^Ud;e ^el>en bev ^e*

mo^ner üielfai^ beftimmenb einiDivfen. Sie ijon ganzen l'änbern, gilt

bie^ biö p einem geti)iffen ®rabe and^ ijon einzelnen Canbftvid^en.

§ier f^ringt jnbem ber (Sinfhig ber natürlichen ^ebingnngen cft um

fo me^r in bie fingen, aU burrf; felbe aud) ber ß^arafter ber ^ei^cl-

ferung einee unb beffelben vgtammee nid;t feiten tvefentlid; mobificirt

tüirb. 53oben unb ^üma allein tt)ürben aber 9tiemanben auf bem (irj=

geHrge eine fo bid?te ^^ebölferung unb eine fo emfig fcBaffenbe Z^ä^

tigfeit t^ermut^en laffen, tüegen n)eld;er e^ treffenb mit einem 5(meifen=

Raufen t)erglid;en tuorben ift.

3n einer ^ängenau^be^nung bcn me^r aiß ^tDan^ig Steilen i^on

9Jcrbcften nad; ^übn^eften ftreid;enb, n^irb ba^ (Sr3geBirge nur an

feinen Reiben (Snb^ninften, ba beim ^luetritte ber ölbe ane* ^ol?men,

n?c c^ in ba^ bcf;mifd;=fäci^fifd;e Sanbftein^lateau übergel^t, unb bort

in ber 9M^e beei X^uellengebicteiS ber (5ger, njo feine ^Inc^läufer jenen

beö 3'id;telgebirgec( begegnen, i^on 5l>orbergen unb ^ngellanb mit \Dei=

teren 3:l;atbilbnngen eingefäumt. 3n feinem mittleren 3»3^' gleid)t e^

einem ^ufammenpngenben 03ebirg(^toalte , n^elc^er gegen -5ööl;men ^u

fdn'off abfällt, auf ber nörblid;cn 8eite l;ingegen in fanfter auf

fed;^ bic< ad;t aJkülen fid; erftredenbcr v^enfung allmälig in baö fäd)-

fifd;e ^icflanb fic^ i>erliert. 5iur bort, hjo fid; bie einzelnen Goc^e an

cinanbcr fd)ieben, finben fid^ auf ber fteilen füblid^en $lbbad;ung öin--

fd)nittc in baö C^ebirge, bie aber meift ^,u enge finb unb ^n fäl; auf-

fteigen, al^ baj^ fie bie ^)^mfd;en ^u ^ablreidu'r ^Hnfieblung l;ätlen ein=

laben fönnen. 2luc^ fcl^tt e« in biefem Ül^eite be« ^k'birgc^ an au«--

giebigen flief?enbcn (^ctväffcrn. ^loß flcine Aöäcl)e ftür^en in icnen



iSd^hid)ten l;erab iint^ treiben me(;r burrf; i^v ^o^eö (S^efäüe al^ burc^

i^rc 9}iärf)tigfeit eine t^cvein^^eltc 9)?ü^(e ober ein cinfamcc* ©ägctDev!. !l)ie

ftcrbartic^en 5:i?alein(d)nitte ,^eii]tcn aber tvenigflenö bic Övic^tnng an,

in n)elcf;ev e^ mi3gtid; tuav, Sege anf ben ^amm be^ ©cbirge^ jn

bahnen. !l)iefer, ein tDeKenfiJrnügeö Ä5o(i)^Iatean nnb mit ber Saffev-

fd)cibe gan^^ auf öfteiveirf)iirf;cm (^kVick, baf' fetbft nccb einen !I^eiI

be§ fanften, nad) (Sad;fen l;in abbad;enben (^e^ängee in fid; fd;üe§t,

ift ber eigcntlid^e S53o:^np(a^ ber iiberh?iegenben ^k^x^aifi ber (Sr^ge-

birg^betölferung. gaft alle bebeutenberen Ortfd;aften i^on 3i"ii^^^^

an biö über platten l;in breiten fid; I;ier am, ivä^renb am fübli-

c^en S(bl)ange, mit Slueina^me etwa toon 5)ci!(a^berg unb 3oad;im^t^aI,

nur einzelne fleine Dörfer angele:^nt finb. !^em Sauberer tüürbe e^

fd;n)erlid; beifallen, bag er I;ier auf beut 9^ücfen einees §od)gebirge^

tpanbelt, ujenn er nic^t forthjä^renb ben ^ogelbeerbaum unb anbere

WtximaU ftodenber ißegetation i)or klugen tjättc unb fid^ i^m nid;t

tjon ^<^\t ^u Qdt ber ^(id in baö S^ieberlanb iJffuete.

!l)ag in biefem ^reitengrabe auf fcld^er ipbl;e eine fo biegte iöe^

j?i3l!erung fid; anfammeln fonnte, baö ift eben bae> 9iät^fel, tDe(d;e^ mau

ni<j^t p Bfen i)ermag, o^ne auf bie frühere ^nttoidlung gurüd^uge^en.

Urf^^rünglid;, mc ber -^ö^mertüalb unb mit Slu^na^me rer f;öd{)ften

^b^en aud^ ba^ Ö^iefeugebirge, burdntjeg mit Salb bebedt, i^at baö (^1*3=

gebirg fo toie j;ebe^ ber beibeu anbereu ©rän^gebirge ^öf;menö im

S^ertaufe ber (Kultur einen befouberen ^I;ara!ter erhalten.

':^k geriugften ^eränberungen ^at ber :^b:^mertt)atb erlitten. Tioä)

^at er feineu urf^^rüuglid;en 3:i;|)uö aU Salbgebirge am getreueften

beibe:^alten ; uoc^ gibt egi in i^m bobenlofe, nutoegfame (Stellen, üon

beueu ba^ gol^ nur mit ben gri^gten 'ec^n)ierig!eiten ujeggefc^afft h)erben

lanu; uod; bebedt in i^m 3al;r^uuberte alter 3J?ober ben Salbgruub,

auf bem riefige, t^eil^ burd; Filter, t^eiles burd; Sinbbrud^ umgelüorfene

(Stämme, bie fügeuannteu 9^onneu, ^erftreut uml;erliegen. Ü^ie iubu*

ftrielle 2:^ätig!eit ift l;ier bi^ auf meift fleine ^ol^geiDerbe allein burd;

bie ©laeiubuftrie unb einige tcenige, jieboc^) fd;on me^r in ben S^or^

gebirgen gelegene ^üd;öfen re^räfeutirt, bie ber maffenJ;afte ^orrat:^

an ^reunftcff ^ie^er gebogen. ®ie fc^buen Safferfräfte in ben ®e=

birg^t^älern finb faft uubenül^t. d^ fe^lt an genügenber men|d;lic^er

^raft, um bie Safferlraft für größere gabrifeuuterue^mungen mit

Erfolg bienftbar ^u mad^en, ba mit 5tu^na^me bee> (^olbbergbauec^,

ber ^ergrei(^enftein unb anbere ^orgebirgeerte beö ^^ö^mernjalbe^
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h\'^ J^eben gerufen, in älterer ^eit ipenig ^^eraiilaffmtg geboten toar,

t?en 31151^3 ^^^ 9}?enfrf)en in biefee rau^e, min?irti)(id)e (5)ebirge ju

fcrbern. Ueberbie^ ift gervibe ber ©olbbergbau, itjcil er im 5(l(gemeinen

t^en geringften Strbeiteiviuftüanb erforbert, am iüenigften geeignet, eine

^a^Ireic^e ^etjölferung an einer ©telte für bie ^aner ju feffeln.

Waffen njir jiebcd) 3^^^^« f^rec^en ! Unter ben Ortf^aften über

2500 SuB 93?eereef(äcbe gibt e^ im ^öt^mertDalbe nur jtDei mit mel;r

a(^ 1000 (SiniDü^nern : 2(ngergefie(b in 3221 nnb (Sifenftrag in 2692

gn§ C^ij^e, fene6 mit 1012, biefeö mit 1131 Seelen. T)er l;öd)fte

bettje^nte Drt be^ ^ö^mern^albee^, -^ncf;n?alb, 3615 gn^ l;crf; gelegen,

^ä^lt 293 (SiniDC^ner. Ueber]^an^>t ift bie ^ai}i ber betjölferten ^'rt^

fcbaften über 2000 gnj^ Seel^öl^e im iBöI^meriiHilbe gering, Sir finben

mit me^r al^ taufenb Seelen nnr nod) Saliern, (Sifenftein, C^ber^'^Han,

^ergreirf;enftein nnb Sinterberg in jener §i)l)e.

Um bie ^eüölfernng^bid^tigfeit beei ^i^l^mertvaltee jn üeranfcf;an^

lid^en, ^eben toix bie ^e^irfc Ober-^lan, ^^rarf;atic, Sinterberg, ^erg^^

reic^enftein nnb Sc^ütten^ofen l;erane(, über mid}c fid) ber größte

X^eil be^ l;ol;en ^öl;mern)albeö erftredt. 3n benfelben n^cl^nen nad)

ux 3ci^tung t)Dm3al;re 1857 auf 36.4 ^luabratmeilen im (^an^en 111.180

DJhnfc^en. ©ie X)id;tigteit beriöeüölfernng ift l^iernad; auf ber Ouabrat^

meile nur 3054 Seelen. 3n ben einzelnen ^e^irfen ftellt fid; fol-

genbeö Grgebnig ^erauö

:

^öe^irf. (SintDo^nei- auf bev Ouabratmeile.

Ober^^lan 1848

^ergreid;enftein 2701

Sinterberg 3075

^rad)atic 3577

Sc^ütten^cfen 3764

%m bic^teften ift bie Begeiferung im Bejirfe Sd;üttenl;cfen, wo

tk 3:f;albilbung fd^^on ftärfer auftritt, bie fielen (Sbetfita' al<< eben fo

Diele '^Invebunge^ninfte für 33et>ölferungi^grn^^|.H'n tuirflen, n)o el^emalc

ber Bergbau mand;e Crte im Veben rief nnb l;eute bie S|>iegel> nnb

3ünbl;cl5d)enfabrifation 5a^lreid;e 5(rbeiti?fräfte in 51nf^n'ud) nimmt. M\\

Be^irfe Cber *^^(an bingogcn, boffcn beinahe burdnv'l^enbo iHn'berrfd)cu

ber $»-'d;gebirg(<bcben taum eltüao '.Hnbere(<, alc« ilMeb^^ncht nnb Salb*

tt)irtl;fd;aft mit einigen .S>l'^getiH'rben auffcmmen läfU, finft jic auf

1848 (iintDD^ner l^erab.

1*
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Die :^ct^l>lfcnnlg^bicl;tigfeit bee ^)tiefeuge()irge^, an imb für ftd;

im Singe gefaxt, fann aUerbinge^ feine fc^n)ad;e genannt h?evben. Die

^e^irfe, t))e(rf;e ben gri?^ten 5^ci( be^ eigentfid^cn §ö^en,^ngee be6 ®e*

birgciS ein|cf)liej^cn, ftnb

mit einer ©ntuotjucrjat^l auf bev Obrt,*9J?.

• diodjüi^ 5451

$o^enetbe 5383

lO?arfrf;enborf 3334

Scf^ajlav 7374

Xvantenan . . 6611

3ni Dnrrf;fd;nitte fommen in biefen fünf iöe^irfen 5,586 Seelen

anf bie Caiabvatnicilc, vüfc nm 373 \\Ki}x, iiU im Dnvc^fd;nittc auf

gan,^ ^i5(?men, bac eine re(atil^e ^ebi3Ifetnng i>on 5213 Seelen Ijat.

^nbeffen ift bie ^eüölfevnngebic^tigfeit bec^ 9^iefengebirge^ eine gan^^

cigentl?ümlid;e, bie in i^^ven ^ebingungen iDebev mit bem ^i?r;mern)a(be,

nod; iüenigev aber mit bem (^r^gebirge eine ^^arallele geftattet. Dort ^at

i'id) bie iöeiHUfernng ^um grcgen 3^^eit in §od)!effetn unb §od;tf;älern,

I;icr bürl;errfd;enb auf bem ÜUIden beiü ©ebirgec^ angefiebett, iüä^renb

fie im ^liefengebirge fid; beinal^e auefc^)lieg(id; auf ber SoT^le ber

öieten £'ängen^ unb Ouertpler ^ufammenbrängt, bie bem ganzen @e=

birge entlang fid; auöbel^nen, unb, ba fie tüafferreic^ finb unb an i^ren

©elänben and; (Gelegenheit jn einigem gelbbau geiüaf;ren, für eine

inbuftriijfe ^ebölferung ü)ie gefc^affen finb.

Die f;i?d;ftge(egeue Stabt im 9iiefengebirge ift Sd;a3(ar in 1881

Su^ §i?^e mit 1282 (iintoof^nern. §cd;ftabt,.Dcn bem un^ |eboc^ feine

.^ij^enmeffung befannt ift, bürfte minbeftenö bie gleiche §ö^e erreichen.

3nnäd^>ft fommen griebtanb (629 (SiniDoI^ncr) in 1544, §o^ene(be (3383

(äintüo^ner) in 1450 unb ^^rautenau (1478 (Sinn?c^ner) in 1333 gu§

9J^eereet;oI;o. ^u ben U^euigen tüirflid^ über 2000 gug :^oc^ gelegenen

Di?rfern gä^tt 9]eun)e(t (2115 guj^ ^oc^ mit 759 (Sintüo:^nern) unb ®rog=

%^\i (2060 gu)3 ^oc^ mit 2611 Siuitjc^nern). 3eueei ^at bie (Gla^iubuftrie

unb jn?ar erft in neuerer 3^it gefd;affen; biefeö aber gleicht in feiner

meifeniDeiten Sluebe^nung me^r einem Konglomerate bon (Einfd^id^ten,

aU einem gefd;Ioffenen Orte. 2}^arfc^enborf mit feinen 1396 (Sinn)o5==

nern befinbet fi^ erft auf einer See:^ü^e bon 1776 gug. ^iemit

bürfte auc^ fo jiemlic^ bie §i>f;engrän5e gegeben fein, bi^ ^n njeld^er

(tc^ ba§ inbuftrieüe ?eben be§ ^iefengebirgeci erftredt. ^i^ f;ier:^er
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^at urf^rünglicf) ber 2(cfev6au tie evften 5(n)ieblev ^erau^u^ie^en tevmoc^t.

lieber 2000 git§ Wh^xe^^ci)^ fc^itf bie i>ie^5ucf)t uitb bie Salbarbeit

bie einzelnen jerftreuten ^aubentDirt^fc^aften, bie ux -^^ergbau f/in

unb tüieber eth)a^ bid^ter gru))pirte. <^c git St. ^eter, ba^ mit feinen

37 Käufern unb 300 (Sintoo^nern in 2623 gug Whtxe^oi)^ fid)

erl?ebt, bie aber ton ber ^älfte ber er^gebirgifcben <Stäbte noc^ über^

troffen toirb.

Dav^ (vr^gebirge ijat in §öl;en, bie im ^ö^mertt)a(be nur

mit oereinjetten, meift fc^toac^ beoHferten Ort|d;aften befel3t finb m\t

im 9^iefengebirge b(o^ bie ^erftrenten iöanbentoirt^fi^aften aufnjeifen,

noc^ eine fe:^r biegte, ja felbft eine Diel biestere ^ei)ijlfernng, aU bac<

angränjenbe flache ?anb nnb ba^ 33orgebirge. ^lad) ber S^Wi^^B bom

x)a^re 1857 beä\igt bie abfolute (Sintoo^^ner^al^l in ben an^fc^liej^licl)

im (Sr^gebirge belegenen nnb ba^felbe feinem Ui miknx grcgten 5:^ei(e

nad^ umfaffenben Imt^be^irfen

(^ras«lil5 2L273

5Zenbef 17.180

platten 7.457

3oac^imet^al 13.886

"^xtmii^ 18.428

Sebaftian^berg 4.947

^at^arinaberg 4.553

im (^an^en . . 87.724

Seelen anf einer Rläcf;e bon 15., Cnabratmcilen. T)k burc()fcl)nittltd)e

^icl;tigfeit ift bemnad; 5809 Crinn)ol;ner auf ber 'Cnabratmeile, fomit

mn 596 mel^r, al^ bie mittlere :^ebölfernngcbirf;tigfeit bon :^ö^men.

X'ie rclatioe ^ebölfernng in ben einzelnen iöe^irfen fteltt ftc^ in fcl==

genber SKeife l;eranes

:

Seelen.

(^3raölit5 7091

'^>re^nil; 7088

>)kmbe{ 5924

platten 573i)

Scbaftianeberg 5497

SCat^arinaberg 5059

3oad)im(<tl;al 3967

SSfl'ii 5(u^nat;me bec« gcrabe ben Jpan^tftcrf bect C^ebirgec um

fc^ließenben ^Imt^be^irtcd 3oad;im^tt)at ovbebt fid^ bto relatii^e ^cih^U



kximo, chm {eben biefer 53esti1e ixUx bie mittlere 33oI!^bic()tig!eit bcu gan^

^ö(;men. !Dafcet finb bie bic^ter betüo^nten Orte ber genannten 53e*

^^irfe buvc()n)eg in einer 9[}^eerec<r;o(;e über 1500 Snß, ja ber n?eit nber=

iDiecjenben iD^el/rja^l nad; über 2000 gng belegen, ^ie bid)te ^e-
Dötterung beginnt f;ier bemnarf; erft in einer ^Seep^e, in h>eld;er fie

int 9^iefengebirge bereit«^ anfl;ört. 3n)i|d;en 1500 nnb 2000 ^ng ^od;

liegen nnr ^n^ei (Stäbte : 9ieiibe! (1670') mit 2508*) nnb (^ra^ti^

(1(3050 "»t 5825 (vimvo(;nern *=•*=).

3?cn über 2000 In^ 2500 5^-ng ^ocb gelegenen Ortfc^aften befi^en

tDir Seitenangaben über

ä)i'eerec(;ö(;c in iiJieuev ^u^. (Etnnjo^nev.

^rünberg .... 2016 .... 422

§einric^^grün . . 2170 .... 1694

tat^arinaberg . . 2205 .... 1559

3oad;im^n^a( . . . 2231 .... 4499

talid; 2251 .... 915

:rrinffeifen .... 2260 .... 1527

Xa^^ in einer §i>l;e i>cn 1960 gng üegenbe !Dorf @i(berbad) mit

2190 (Sintüo'^ncrn reil)t fid? ^muid;ft an.

'Obfd)on un^ über bie na^fte^enben Ortfd;aften feine §ö^en==

angaben bcfannt finb, bürfen ti>ir fie 'woijl nad; it^rer £'age im 3>ergleid;e

in anberen, beren §lU;e beftimmt ift, in biefelbe |)f)^enfc^ici^te, n?ie

bie t>crigen, i^erfe^en, nnb jn^vir

:

(iibenberg mit . . . 1047 ©ntucl^nern

2d)n)aberbad) „ . , . 2256 „

:)iotl)an „ . . . 1591 „

3n einer §i5^e i^on 2500 bi^^ 3000 ^ng liegen

'''•) 51(6 ©iumol^nev^ai;! ift buvcl;j5et)eub^ bie Ovt^Oetoönevung angenommen. Cft

ßel/cven iebcd) ^^nm @emeinbei.>evbanbe gvö^erer £)rtid)aften nod; ein ober met)=

rere nmüegenbe fleinere Orte. SScn nn)even ^\\\mi erfd^einen ba^er mand)e

niebriger, aU in anberen ^^üigaben, benen bie 5Bei?öifernng bev |)oIitiftf>en ober

ber Äataftralgenteinbe ^u (Srnnbe ßeleßt ift.

•^"=) 5üi§ ben t>enad;Barten 33e5irfen biirften i>on ben im (Sr^gebirge ober beffen

\>(n?tänferH f^elejienen @täbten in biefe Kategorie nod)

^d/cnbad; mit 2282 (SintöoBnern nnb

^^(eiftabt „ 973 „ gel/ören.

Xix dMxit ®t. 9cifk§Berg im 53e3ir!e 2:e:^)ü^ mit 1908 (Sinn)o^nern erreicht eine

3}leereöl;ct)e 'acn 1908, ba§ ebenfaü^ im SSejirfe X^'piiii geleoiene Binnixvilb mit

1218 (Sinn)Dt;nern aber i'd;on i?on 2575 %n%



Wtztxt§^'6i)t in SSienev %n^, (Eintt^o^ner.

«ävingen .... 2589 .... 1682

^uj^ferkvg . . . 2598 .... 938

$engftererBeu . . 2669 .... 1069

C)iii^enftanb . . . 2706 .... 1234

gribuö ..... 2738 .... 1299

^iatkn .... 2771 .... 1812

%Uxt^am .... 2783 .... 1749

SÖo^xn. meicnt^ai . 2850 .... 795

D§ne bag toir kfürcf;ten einen 3rrt^nm ^u begeben, motten

töir anc^ fotgenbe (Stäbte nnb T)örfev in eine ^ö^e öon me:^r al^

2500 gn§ verlegen, al^ :

(Sanerfad' mit
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©innjol^ncv auf bev Ouabrt,*2R.

(Slbcgen 6006

galfenau 5747

tarlii^kb 0686

^omctan 4880

^aaben 4240

T)X\p'i(>a\\ 2828

"jMcin \iä}t, baf^ in feiten ^e,5iv!en, h)o xkUu bem 5(cfev6an ber

Eo^Ienbevgban, bann bie 9J?ineva(n?ei1e nnb bie ^ovjeüanfabrifation,

fo tok bie in ber ®egenb bcn ^arl^bab, ©offengrün nnb iöleiftabt

nod; giemlid; bcrbreiteten ^f^anc^inbnftrien mU SJJenfi^en befc^äftigen, bie

relatiije ^eüölfernng, tr>enn and; t)on niel;reren ber (5r3gebirg^biftricte

nm ein bi^ ,3tt)ei Jl^anfenb (Seelen überboten, immer nod) über bie

5213 betragenbe bnrd;fd^nitt(id)e 35oIf^bic^tig!eit bon gan^ ^öf;men

T;inan^ge(?t. dagegen finft bie l^id^tigfeit ber ^ebßlfernng in ben

üortoaltenb ^Iderban treibenben ^e3ir!en taaben nnb tomotan fd^on

imter bie mittlere ^olU^ai^t, noc^ tueit tiefer aber in bem ^n)?paner

^^e^irfe ^^erab. -^erüdfid/tiget man, ba§ loegen ber f;o^en ^age be6

te^tercn ber getbban ^n feinem befonberen ©ebei^en gelangen fann,

nnb bag bie ^afalte be^ in bemfelben anftretenben Siefengebirge^ in

bergmänni]d)er ^e^ie^nng bnrd^an^ fteril finb, fo finbet l^ierin bie ge*

ringe (Sinn^o^nerja^t biefe^ ^e^ir!e^ i^re boHftänbige (SrKärnng. 3ln=

bererfeite* tüirb man e6 aber and; jngeben muffen, bag bie mit gri3=

geren §ö^en be§ (Srggebirge^ nnr bnrd; ben iöergban i^re ^ebölfe-

rnng erhalten fonnten.

Ueber ben -53ergban toerben toir in einem eigenen 5(bfc^nitte be-

rid^ten; l;ier fei e§ nn6 bergbnnt, nnr mit toenigen Sorten an^nben*

ten, in it>e(c^er Seife mittelft beffetben bie (^otonifation be^(Sr3=

gebirge^ bon (^tatkn ging. ®olb nnb Silber iünrben immer i^ofü)

gehalten nnb toenn e6 and; bermeffen toäre, p be^an^ten, fie toürben in

ber ©egentoart nic^t me^r gefc^ät^t, fo ift boc^ i^r Sert^ im S^littel-

alter, e^e bie (Sntbednng 5tmeri!a'ö bie S^ä^e ^ern'^ nnb 3}?e^-i!o'0

erfd;log, nod^ biel pl;er geioefen. ©etoig toar bal^er jn fener ^cit bie

@ier na($ eblen 3}?etallen nic^t geringer aU ^ente. ^a ti)ir nnn in

nnferen ^^^agen an Kalifornien gefe^en f;aben, loelc^e mäd;tige ^In^ie-

^^nngelraft bae( (^olb anf bie 1D?enfd;en an^übt, fo !ann ee: nn^ nid^t

Snnber nehmen, bag 3:^anfenbe anf baei ©ebirge ^ogen nnb ^ei^ nnb



5(mt, ißovne^m uitb ©eving bem ^evgku nachging, a(^ ber 9iuf

üon bem 3)?etaüreic^t^mn beö (Sr^cjebirge^ in einem ©rabe \id} tjev==

Breitete, bap i^m felbft bev alte 9iame bc^^ (^H'bivge^ „9J?iriquibi" ^um

O^fer fallen mngte.

X^a^ ranl;e Sllima, bie nntüivt^lic^e ©egenb, (:^ntbe()vungen aller

21rt i)ermod;ten ni^t ben X)urft nad; 8rf;ä^en ^u mäßigen, SBo^in

früher !aum ber 3äger feinen gng gefegt, bort lieg fid; ber Bergmann

nieber. T:ie 5l^*t lid^tete bie Sälber; nm bie ^rnben entftanben ^ÜU

ten nnb, n?ie i^re ^a^ fid; tjerme^rte, tDnrbe bie nene ^Infiebelnng ju

einer ^ergftabt erl;o6en nnb mit ben üblid^en ^ergfreil;eiten l>cgnabigt.

Senn nnn bie @rnben gu toeit ^inan^riidten, fo bag eö ben ^erglen-

ten kf^ttjerlid; tpnrbe, ton ^ier au6 ben Seg ba^in feben Za^ ^in

nnb gnrüd^nlegen, bauten fie fid; um fold;e entfernte ©rnben lieber

eigene glitten, bie allmälig ^n l^örfern ^erantüud;fen. 3n biefer Seife

ging bie (^olonifirung t)or fic^ nnb ^toar fo rafd^, bag ber griJ^te X^eil

be^ ©ebirge^, b. i. mit ^nena^me ber fübtoeftlic^en 5(n^läufer bei

©ra^li^ nnb 9^eubef, bann ber norbi>ftli^en (Snbpunfte tloftergrab,

Dfe! unb 3^""^^^^/ 1^ ^^^ ^^^' Umgegenb ton "^^^ni^ unb §affen==

ftein, ipo ber :53ergbau fc^on bor bem fed;6,5el;nten 3al;r^unbert 51nö=

breitung getoonnen ffatu, ber gan;ie 5ö^en;^ug innerhalb einer ©ene-

vation betölfert tourbe. T)ie ^^ergftäbte ^Matten, ^äringen, 31bert^am,

C^otteögab, 3oad;im^t^al, Seifert, Siefent^l, tupferberg, (Sonnen^^

berg, ®ebaftianeberg unb ^atl;arinaberg erl^oben fic^ alle ;^n)ifd;en ben

3a^ren 1516 unb 1550 unb bie ^ebiVlferung bürfte an mand;en ^un!:=

ten bamale^ bic^ter al^ l;eute getDefen fein. Senigften^ ttirb ton ben

3oa(^im^tl;aler ^ergh)er!en berid;tet, bag an benfelben ^ur 3^^* ^^^'^^

in bie breigiger 3al;re feneö 3a^rl;unbertö fallenbcn iölütl;c mel;r aU

12.000 aj^enfc^en befc^äftigt tuaren. Srauen unb tinber unb jene (Slaf-

fen, beren Üt^ätigfeit bie (5rnä^rung be^ ,^a^lreid;en ^ergtolfe^ erfor*

berte, eingercd;net, muß fie tt?eit über 20.000 (Seelen betragen l;aben.

511ö c« mit bem Bergbau au^ Urfac^en, bie im i\-olgenben au^:^

fü^rlic^er njerben bargelegt n)erbcn, l;erabging, ^ogen allerbingv^ mit

ben ©ehjerfen tjiele Bergleute ah. Ükmentlid^ öerurfad;te ber brci='

feigfä^rige trieg unb ba« 9U'ligion^ebict tom 3al;re 1627 eine ftarfc

il^eri^bung auf ben fonft fo belebten iöergen. 3nbeffen ift cö leidster,

eine ^etölferung in nod; uubctDol;nte (V^egenben (;in5uyc]^en, ^uma(

tt)enn reid;Iic^cr (Sncerb in ?(n(<fic^t fte^t, alö fie üon Sol^n|)lä^en

gän^lid) ^u terbrängen, bie burd) bie (Geburt geheiligt unb burd; bie
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©elüo^Hi^eit t^^euev gctoovben finb. 3:rot^ bev kbeutenben Slu^tt)aiu

berung Hieb bcnn borf; eine gvoge 3^f;l bie((cid;t bie Tl^f)Xiai^i, auf

bem Gebirge gurücf
; für bicfe mußten nun neue (i v hj e r I> c< q u e l ( c

n

eröffnet ti?erben. (Sine fcld)e Ijattc fid; fiton im fed^c^^el^nten 3a^r=

(;nnberte in ber ^pil^en!(öp|?e(ei gefnnben, bie t?cn Innaberg I>a(b

i^ren Seg nad) ^öl;men fanb. 3))citer gefeilte fid) bie ^Stiderei Da-

5U, bie t)on (Sibenftcd i(;ren ^n^gang na(?m. ^o mngten bie grauen

l;e(fen, ben ntangelnben 33erbienft ber 9}?änner ^^n ergänzen oberen

erfct|en, Ttit ber ^(n^be^nnng ber ^ifen|)robuction entftanben neue

3nbuftrien, tt)etd;e bie tDeitere Verarbeitung be^ (Sifen^i ^uni ©egen-

ftanbe Ratten. «So bie ^ra^t^{e(;erei, bie ^(ed)er5eugung, bie ^öffe(=,

'^läget:^ unb ©ehje^rfabrüation. 3le^n(id;e Snbuftrien 30g aud; ber

tu^fer= unb 3i"Jif^^^#^" ^eran. I^ie 5{(aun= unb 33itrio(= unb ©c^tüe^

felgelDinnung fc ujie bie ^(aufarbenn?er!e famen in g(cr. (S6 bürger-

ten fid^ ferner terfd;iebene §o(jgetDerbe ein, tok bie ^red;^lerei, bie

^orbflecbterei, bie tunfttif(^lerei, bie ©eigenmad^erei, n)elc^' (e^terer

nad^^er axid^ bie gabrifation i?on ^(a^inftrmnenten fic^ anf($Icg. 3jiefe

©enterbe gaben einer arbeitfamen -S^eijijiferung f;in (anglichen (Srloerb,

^er tüenigften^ ftetiger flog, a(^ bei bem fc triefen Sec^felfäßen aus-

gefeilten Bergbau, ©in unb ti?ieber :^ob fic^ aud) neuerbing^ ber Berg-

bau unb ber an fic^ freilid) färglid)e ^cben n?urbe fcbä^barer unb er^

fn^r eine eifrigere Pflege, nacbbem bie tartoffel ein allgemein be^

liebtet ^lal^rung^mittel gen^orben tüar. Unter fclcben Ver^ltniffen

fonnte bie auf bem ©ebirge t>orl)anbene i8etoi?Iferung fic^ nic^t nur

erhalten, fonbern fogar nccb tpeiterer 33erme^rung entgegengehen.

^a e6 faft au^fc^lieflid) ber ^Bergbau n)ar, n)elc^er bie 5lnfte^

betungen l^erborrief, fc n)urbe bei ber Einlage ber Ortfc^aften

nic^t überall auf bie l;iebei fonft ma^gebenben ^eben^bebtngungen bie

ge'^ijrige Mdfid;t genommen, ^ie 9läl)e ber ©ruben ft>ar babei 'ocx

allem 5(nbern entfd;eibenb. SOkn baute fid; auf bem <Ä(^eitel ber 53erge

an, imgeac^tet in nic^t tDeiter (Entfernung ein JT^al, eine 5^ieberung

einen biel |)affenberen So^n^Iat^ geboten ^ätte, oon bem au§ bie ^om-

munication mit benachbarten Orten Ujeniger erf($toert gen^efen n?äre,

unb man be^^alf fid^ mit (^rubennjaffer, n?enn aucb anbertüärt^ ein

natürlicher ^aä) ,5ur 91ieberlaffung einlub. 1)a^er fommt e^ 5. ^.,

bag ^at^arinaberg fid; baö Saffer auf eine toeite (Entfernung mit

einer loftf^ieligen Safferleitung gufii^ren mug , toä^renb am gufe

be« ^erge^ ein ftarfer iöacb oorüberfliegt , tpelc^er Tlixi)kn unb
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3a^(reicf;e ^relömevfe treibt, utib ba§ tu^fcvkrg auf Stottentüaffev

angetoiefen ift.

T)k ^evgftäbte bc^ (ir^gel^irge^ finb weift um einen gefcf>(offenen

lO^tngvI^'tt^ 3ufammengebrängt, in toetc^en bie ©äffen einntünben. (56

<^iht abtx an^ 5l6n?eirf)ungen. ^x\ Sei^^evt unb «Si^miebeberg finb

bie §äufev auf einen großen S1ärf)enraum ^erftreut unb bie (Snb))un!te

(iegen ftunbenn?eit i?on eiuanbev. 3?on fo(cf)em ^ue^fef^en finb aucf)

tjiete !Di5rfer. X:'ie Käufer ftel^en oft, tpie in einzelnen ©egenben

^eft^>^a(en6 bie (S^e^öfte, mitten auf ben ba^u gehörigen @runbftn=

den. ^er Bauart nacft tragen bie §äufer fon?o^( in ben ®täbten,

aU in ben T^orff($aften einen ^iemtid) gleichen Z\^^i\^ an fti^, Vüel-

c^en bie ^f^iegetn^änbe unb ber ^öl^erne @iebel cfearafterifiren ; man finbet

aber aucf) fd()on triefe Käufer, befonber^ in ben ^Stäbten, gan^ au6

feftem lü?ateria(e Q^bmt, tpaci n)ot)t ber ^ot^t^euerung nid)t minber,

al€ ber gri^geren generfid;erf;eit 5ugefrf;rieben rverben mn§. ^te 9^e==

ge( bilben ebenerbige §äufer ; in ben (Stäbten finb aber andß einen Stod'

^o^e §äufer feine (^ettenbeit unb bie ü^ing^^fäfee oft gan^ t>on fo(d)en

eingefriebet.

Sie bie :i^anbfc^aft burtf) ten Bergbau i(?r (^e))räge erhielt, in=

fotüeit bie? felibftberftänb(id) burd) bie (>-inn?irfung ber ^uttur mögüd^,

fo ift and) bem 3)?enfd)en bie< auf ben f^eutigen Xag ber 8erg=

manniSd)arafter ber 33oreltcrn geblieben. X)er Bergmann lel>t gan^

im C^enuffe be? ^ugenbticfe?, ttjenn bie iöerge freunbticb finb; er t*er=

5agt aber and) nid)t, njenn biefe if;re ©nnft i>erfagen. Ter (eid)te

Sinn be? ^ergmannec^ be^errfc^t ben Gr^gebirgcr gan^ unb gar, ti>cnn

tiefer auc^ längft nid;t mef;r ba? ^'eber tragt, unb aÜe guten Seiten

unb gelter in beffen ^C;arafter leiten baran? i(;ren ltrf^^rung I^er,

feine (^enügfamfeit, 5(ui?bauer, Dffenl^eit unb fein freunb(id;)ec^, gut

geartete^ Sefen, ebeufo tvie fein 53}^lnge( an i^orforge unb (Energie *).

v^m 3a(;re 1811 fd)ilrerte ter rvtmalige 3tabtfd;reiber i>ou ^lu

pferberg in einem 33erid;te bie bortigen (iintrobuer mit fotgcnben SSJorten:

*) !Dic (Si}]ciil;citen unb Eilten tev CSv',i^cbivn'?bcl^bUcvuUi^ im VUU^MneiüCit, je avc

ber tecrfc^icteiien itlaffen tveitcii in ben „Ve(^cn«bilbcvn am bcni fäd^fifdjcu

(Sr'iöebivj^c tcu ^^(Ijieb (Sij^i«fiiuntb" 'A'ei^vji, 1859) cOcu fe treu ali< an^icl;enfc

gej(l;i(bcrt. ^n9 C^einälbc pa^t aiid) auf bie iöclvol;ncv bcv blU;mi|c^cn ^citc:

taö 3?erI;Ji(tni^ ton i'ic^t unb <Sd)atten ift ba<<icl6c, nur baf? bie i'irfitfcitcn in

®adjffn fetter unb bie @c()rtttenfciten njenif^ev bunfel finb.
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,,(S^ ift ein öutci% cibcx k\d)t)m\u;^c^ ^cit; W)a^ fie üevbienen öev-

tto^fen fie and)/' ^JUlmx Um\ biefe ^Sd^ilbenntc^ (;eute nod^ a(^ ^u*

treffenb für bie gan^e (!rr5gebirgciK'i)Mfenmg annehmen, freilief) bie

arme 8|)i^enHö|?^>lerin ciu^genonunen. ^^iefe ift nur mel;r ein ^i(b

ber ©enügfamfeit ober i>tetmef;r ber traurigften (Sntfagung, feit ii^x

^erbienft i)on 24 fr. G. 0)?. auf 10 ^leufreujer gefunfen ; aber in it;r

finbet aurf; jener anbere (^(;arafter^ug bee< (5r^,gebirgere!, bem h)ir bie

.span^tfd;ntb an ber 5(rmnt(? nnb bem tf^eilu'^eifen öfenbe biefeei \^a\u

beötl;eile« beimeffen niM;ten, bae ^-eftf^alten an bem ©etüo^nteit unb

ben 2(bgang (egficfter 8ell>ftt(;ätigfeit ^ur i>erbefferung ber eigenen Vage,

ben getreueften ^uebrud".

W.^ eineö ber ^uptfäd;(id;ften @ebred;en ber (Sr,^geMrgöbei)öl^

fernng mug and) ber früf^^eitige gefd;(ed;t(id;e Umgang be^eic^net

tperben, beffen gclge l?änfige nnel^elic^e ©eburten finb, bie afferbinge^

na(^:^er, hjenn bie j[nngen i^eute baö 22. biö 24. 3a^r erreicht

^ben, gett>i?^nlid; bnrc^ bie nacbfolgenbe (S^e legitimirt icerben. 'äxid)

biefe^ @ebred;en n?nr,^elt in bem ?eid;tfinne unb in bem SJ^anget an

^orforge ber l^ente. ^ki trägt 3U beffen ^^eförbernng ba^ enge ^ei:=

fammentDo^nen W\, Ijag fünf:5ef;n bi6 pan^ig ^erfonen in einer

glitte unb mehrere Samitien in einer (^twU n^ol^nen, ift feine ©elten=

^dt, 3« ^cbmiebeberg foflen einmal 100 ^en^o^ner in einem einzigen

§aufe ge^äl^lt n)orben fein, iöringt man ba^n bie fc^lec^te 5^a^rung

in Hnf^fag, fo tüirb man fid; nid;t tr>unbern, bag ber 9)^enfd^enf^fag-

im ^lÜgemeinen fein fräftiger ift.

Sir tüürben gerne burd; bie 33ergleid^ung ber ©ebnrten, S^rauun^^

gen unb ©terbefäfle in ben (^r^gebirg^biftricten ftatiftifd^e -Belege

für unfere ^e^u^tungen gegeben f^aben, imb tüir gmeifeln nic^t, bag

eine fc(d;e 33ergleid;ung mand;e intereffante 3^^atfa(^en ^u 3:^age ge=

förbert 1^'ätk, ebenfo n^ie bie (Statiftif ber @trafred;t^^f(ege, bie fieser-

üd) bie 5((^tnng üor frembem (^igent^nm bei ben (^r^gebirg^betDo^nern

in ein glän^enbe^ Vic^t fteüt— tüir f;atten j[eboc^ njeber bie Tabellen

über bie iöetoegung ber ^etijfferung, nod) über bie @traf][uftij|)ffege nad;

ben einzelnen ^ejirfen aur §anb unb fonnten ba^er fenem SBunfd^e

nic^t gülge (eiften.

Ueber ba^ ^lima bee (Erzgebirgen iDiffen tt>ir nid;tn anbere

anzugeben, aU bag e^ rauf; ift. ^ie !l^aten, bie um bie^faffn 3U @e^

hoU ftünben, getrauen n)ir nm nid;t anjufü^ren, Wii n)ir bermut^en,

bag fie au^ Beobachtungen refultiren, bie auf ber fäd^fifc^en (^dk ben
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©ebirge^ angeftelU tuuvben, loo bemi bod; tro| ber (5^1eid)artigfett in btelen

33erp(tniffcn viucf) maitcbe 5(btt)eid)ungen borfommen. Uebvigene tt)ürben

jene I^aten für fid; allein, c^ne ^^ergleic^nng mit ben übrigen l'anbe^^

t^eiten, ö?enig beiüeifen nnb ^n einer fcld;en ^erg(eid)nng fd;eint e^ and;

^ier, mit 5(neina^me ber $an^tftabt, an anesreid^enben ^ei?bad;tnngen

über ^em^>cratnr, üJieberfcbtäge, Sinbe, @etüitter, ^agelfc^läge n. f. to.

]n fehlen , nnt richtige Dnrd^fc^nitt^^iffern anfjnfteüen. ^ei ber

Sic^tigfeit ber !(imati)d;en ^inpffe anf baö ^eben ber ^JJienfc^en

fi^nnen trär nid)t nm^hx/ ben Snnfd; an^jnf|3rec^en, eet möchte nm fo

mel;r für eine nmfaffenbe 2(ufna^me ber ttimatifd;en ^er^ättniffe ^or^

forge getrcffen tüerben, a(^ eine folc^e nac^ nnferem nnmaggebticben

Dafürhalten mit t>erl;ättniBmä§ig geringen Soften bnr(^5nfül)ren fein

türfto. (sH'tpij^ tmirben fid) toicie (^küftücbe, Ve^rer, gijrfter nnb an=

bere geeignete ']3erfonen ^n meteorclcgifd;en 8eDbad;tnngen bereit

finben. (S^ branc^te bal^er nnr bie '^nfcbaffnng ber ni3tl;igen 3nftrn=

mente nnb eine entf^rec^enbe 2(nleitnng, nm bie llnterfnd;nngen in

C^ang jn fe^en nnb mit (ärfotg fort^5nfü^ren. ^e(bft»erftänb(id; müßten

bie einzelnen Stationen mit ber ^rager ^terntDarte im beftänbigen

^Ka^>^^ort bleiben, tüobnrc^ bie ni)t^ige (^teid^>förmigfeit nnb Kontrolle

Der ^Irbeiten nnb babnrcb and; i^re ^erläj^lic^feit nnb ^raucbbarfeit

erhielt Ujürbe.

!Der ^oben !ann ^^toar nid;t al^ frnc^tbar be^eic^net njerben

;

bennoc^ ift felbft baö SÖenige, tüa^ er l;erborbringt, tjcn 3Bid;tig!eit

für bie (irnäl;rnng ber @ebirg^beU)ol)ner. %m 2lllgemeinften iüerben

S^\n*tcffe(n angebaut nnb ti)eld;e 9^olle it;nen bafelbft ^ngeiüiefen ift,

gel;t baraue l^erbor, baß jebe^mal eine ^nnger^not^ im Sln^nge ift,

ober bod; bie ^efcrgnij^ »er fcld;er rege iüirb, fobalb fie migrainen

finb. kleben Kartoffeln finb §afer nnb Girant bie am l;änfigften oor^-

fommenben grnd;tgattnngcn. Sl'orn gebeizt nnr in ben niebriger gele-

genen ®egenben, unb aud^ ba ^at man oft, befonber^ in naffen nnb

falten 3al;ren, 8d)n)ierigfeiten, eö einzubringen. (S<^ tüirb f^nit reif,

unb trocfnet ttjegen Oknf nnb Giebel nur langfam. T)a^felbe ^etoanbtniß

^ai ee mit bem $afcr. SBir trafen in ber jnjeiten §älfte beiJ^ ©c^tcmber

foujo^l .^afcr al« Korn faft überall noc^ grün an unb bod; tt?ar man

an iMclen Crtcn fd;on im ®d;nitte begriffen, tt;eil(< nm noc^> bor CSintritt

ber StiJfte unb bc^ 3d;necö bie Crrnte ein^ufed^fcn, tl;eiU^ um red;!-

ijeitig bie Sinterfaat befteüen ^n tonnen, glac^« tDurbe früher manchen

Otto angebaut; toegen ÜJ?angcl an 2(bfa^ unb öfterem a}^i6tt)ad;ö ^<it
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man biefe (Kultur fel^v Devnarf^läffigt, obfd;on ilüma unb ^oben, na=

mcntlid) in ben ©egenben nm ^re^ni^ unb platten fiel) borjnglid;

^iefüv eignen, ^a^ elfte §inbcvnig ift nnn nirf)t me(;v bcr^anben,

feit im Kmac^barten (Sad;jen, tt>k 5. -33. bei 2(nnaberg, großartige

g(ad;ef^nnnereieu beftel^cn unb eö and; :33aiern an ^ebarf nid;t

mangelt; ba^ öftere gel)(fcf)(agen ber (Srnten aber tann bei einer

(iultur nid;t fo ^od; in 5J(nred;nung gebrad)t n^erben, bie in guten

3at;ren ben ^tu^^faU ujiebcr reid)lid; erfel^t. (Sin raticneüeö ^Ncrgel;cn

beim 5lnbau foh)ie Ui ber 3urid;tung be^ Stad;fe$ U)irb übrigen^ c^ne

3tDeife( biefen Uebelftanb iuefenttid; verringern.

3n biefer ^egiel;ung \inxtt ber feit einigen vkl;ren ]\{ '"^3reenit.

bcfte^enbe unb it)ie iebesi anbere gemeinnü^ige Unternehmen »on ber

Gräfin :Öuquc^ geförberte glad^^bauDerein burd; ^^ert^eilung guten

^einfameno unb burc^ ^ele!)rung unb Aufmunterung fel^r erf^riej^tid).

Unter feinem 3^m^^u(fe beginnt ber \^einbau tt)ieber mel;r unb me^r

in Aufnahme ju fcmmen. 9iid;t minber belebenb lüirb bie i)on bem

23ereine ^ur (Srric^tung bon glad;03ubereitung^4lnftalten nad; beigifcbem

unb irifd)em 9}?ufter in ^c^men für '^^latten ^rofectirte 9^i?ftanftalt

einn)ir!en, fobalb fie einmal im Seben tritt.

Saö bie ^ie^juc^t anbelangt, fo mbd;teu n^ir fie, fofern ee

übrigens gered;tfertiget ift, am einzelnen gälten fic^ eine ^egel ju

bilben, el^er in 5lbna^me als* in 3i^^^*^^ttie Italien, obfd;on gutter genug

5U geloinnen fein bürfte. Auc^ für bie i^ereblung beö ©c^lage^ tüirb

tueniger <Sorge getragen, al^ in Sad;fen, n)o fid; bie 3lllgäuer Ü^ace

bereite ftart verbreitet finbet. (äö n)urben nm bon gabrü^l^erren im

fäd;fifi^en (Gebirge mit nicbt minberem @tol^e il^re Stallungen alü>

i^re Saarenlager gezeigt.

3n ^e;^ug auf ben ^efi§ oon @runb unb :33üben matten im

C^rjgebirge anbere 33erpltniffe ob, al^ im übrigen l^anbe. X)ort Uitct

bie 3;;^eilbarfeit unb freie 33ererblicb!eit ber ©runbftüde

bie O^egel. <5ö l^cingt bieö mit Dem (5ultur)3roceffe, toie er auf bem

(vrjgebirge vor fid) ging, ^ufammen. T'k meifteu Stäbte unb Ort^

ic()aften entftanben unb blühten auf unter bem Sc^u^e oon ^erg^

frei^eiteu unb Privilegien, bie ben ©niool^nern bie freie 55ererblic^^

teit il^re^ betoeglid^en itnb unben)egtid)eu 5?ermi5gen0 flcJ^erten. Ser

ba^ (Sr^gebirge lennt, wirb zugeben muffen, ba§ fid; unter bem (Sin^

fluffe ber grei^eit bie S^ert^eilung be^ ^obenö im ^'erlaufe ber ^cit

in einer Seife geftaltete, bie ben ijrtlic^en unb (Srö)erb§=^erl;ältniffen
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am heften ^ufagt. !^er (Ertrag bee fo gering gugemeffeneu ^obeti^

reirf;t für ben ^ebeneimter^alt einer ^a^Ireii^en ^eijölfermtg nirf)t

au^. ^ei ber (Sterilität bei5 :^obene mügte eine Sirt^fd;aft id;on grog

fein, nm für ficf; aüein eine gamilie jn ernäl^ren; bann tcürbe

aber i^re ^eftednng, pnial bei fd;ttjacf)er ^eüöfernng, nnüer^ä(tnij=

mäßige Sd/mierigfeiten nnb tcften i)erurfad;en. hingegen ift e^ für

eine gamiüe leid;t, bie Slrbeiten anf einem Keinen gebe ^n beforgen

unb babei bod; ned; einen (^etoerbsijtpeig ^n betreiben. 3n älterer

3eit n?ar ber ^ergban bie ^an^tna^rnng^qnelte ber (gr,5gebirgi^be^

tDo^ner; l^ente finb eö bie Der)d;iebenen §anöinbnftrien, bie ftd; nnter

i^nen eingebürgert t;aben. Se(d;e SBol)(t§at ift e^ nid;t für fie, tpenn

fie fid; nebenbei ben mientbel?r(id;en ^ebarf an Kartoffeln nnb Krant

nnb baö gntter für ein ober ^toei Stüd 9ünbi)iel;, für ein (Sd;tüein,

mand;ma( anc^ für eine ^k^c nnb einiget «Sjanegcftügel felbft anbanen

fönnen? Unb toie njerben bnrc^ i>a^ geitmeilige l^ertanfd^en ber ein^

förmigen Stnbenarbeit mit ber Arbeit im greien jngleid; bie för^jer^

üd;en unb geiftigen Gräfte geftärtt unb erfrifd)t? ^er i^ortl^eit eine^

fteinen ®runbbefi^eö neben beut (irti>erbe auc^ bem -53ergbau ober einer

anberen ipant^ierung ift in ux '^ijat aud; fo allgemein gum :©urc^=

brud;e gefommen, bap ^efit3migen ton 2 hi^ 6 9}?el^en 5lrea ttjeitauv^

\)or^errfd)enb finb. •)hir auenat;meloeife unb fel;r ijereinjelt gibt eo

^efi^ungen, bie über ober unter biefee 0)^aJ5 binan^ge^en. ©rijgerc

Sirt^fd;aften, ^umal folc^e, bie fc^on 40 hi^ 60 älie^en ^us^maß

entl;alten, finb feiten mel;r ale eine ober ^ttjei in einer 'Ortfc^aft an^

Jutreffen unb befinben fic^ außer ben Pfarreien, bie mitunter and; mit

auesg ebcl;nteren ©rnnbftüden botirt finb, meift in ben §änben Don

äy^üllern, .sjotj^änblern unb ^rettmü^lenbefi^ern, ©^"inbel^leuten, fur^

ber n)o^lbabenberen klaffen.

(ibenfo bilben ^efiljungen unter einem (8tric^'(anbert^alb 2)?etjen)

^luemaß — bie (äigent^ümcr (old;er 3^^^^*Ö^i^'ll)icl?ciften |>f(egt man

I;a(be ober breit>ierte( ^efiljer ^u nennen — nur 2(u«ua^men )icn ber

^KeAcI.

Vieben ben (S^vunbeigent^ümern gibt eö auc^ l^ie unb ba^äd;ter

Don obrigteitlicfien ober ^emeinbe - (^rünben. So namentlid) bei

<Sonnenberg, .H'öftttoalb unb Obert^an^. ^2ln ^'J.^ic^tjiuo tocrben 2 bio

4 f(. oom )JDki}<:n gejault, toeld^er ^inc^ bei bem burd;fd;nittlid; ge^

ringen (Srtrage ber gelber im il>ergleid;c 3n tcn in imcI frud;tbarcren

(^cgenbeu be« i^anbe« beftef^enbeu *ißveifen ^iemlict^ l^oc^ evfc^eiut. (ä«
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gilt hm miv v"ilc< ^etDeie, \m fetjv ©viinb unb ^oben in 3nbiifttie^

gegenben im Sevt(;e fteigen. ^iU ^rei« eiiie^ 3od;e^ iüurben un^

in über 2200 Su|? ä)^eere^f|öl)e ticgenben Ortfc^aften 800 biö 360 ff.

angegeben.

!Diefe Ä'leinbefi^ev finb, ^nma( tuenn fie ein ober ^n>ei ©tiid"

Oiinbbie^ galten tonnen, ncd) gnt bvtran. Senn nnr fein WU'^^^ eintritt

nnb ber (^eiverbeberbienft nid;t in'e @tccfen gerät^, finb fie t^enigftene

bor 9iot^ gefc^ül^t. ^rob, dJlild) nnb ^ntter ift i^nen nid;t berfagt;

fie fönnen fid; bei t)albh)eg^ lebhaftem (^e)d;äft^betriebe and; ein- ober

me^rmat in ber iSod)e bie Iräftigere gleifc^foft gönnen, ^iel id;timmer

ift bie l'age ber ^efi^lofen. IDeren ^(ä)i ift nid;t gering, \m man

fc^on baran^ entnef^men tann, ta^ oft ^tcei bie^ brei nnb manchmal

anc^ fünf bie» (ed)c^ gamilien in einem $an|e too^nen. 5(bgefe^en

babon, bag biejen bie SBort^eite ber eigenen ^^anc^toirt^fc^aft entgegen,

laftet anf il;nen anc^ bie Mehrausgabe bee Miet^jjinfeS, iDeld^er 8,

16 biei 20 ff. für eine 3ßo^nnng beträgt, in bie fic^ freitidj) ^utoeilen

2—3 gamilien t^eiten. iöei biefer (klaffe mup ba^er ber 33erbienft

fd;on ein befferer fein, fotl i^re (ä^*iften3 erträgtid; njerben. So
aber ber 33erbienft auf tägliche 10 91eu!reujer ^erabfinft, n)ie Ui ber

nod; immer fo berbreiteten (Spi^en!tö)>^etei, ba ift eS toal^rlic^ mibe*

greiflic^, iüie baö l'eben gefriftet iDerben fann. (SS gebort bie gan^e

@enügfam!eit ber (Sr^gebirgSbetüof^ner ba^u, um hd einem fold;en

„§nnger(oI;nc" in biefer ^ef(^äftigung mit fold;er 3ä^ig!eit an^^u^

l^arren. gteifd; befommen biefe - ?eute oft baö gan^e ^aijx nic^t ^n

foften; and; ba§ ^rob ift ein feltener (^enug. Kartoffeln bilben bie

Hauptnahrung, unb ba^u toirb eine nid;t fe^^r a|)petitlid^e trautfuppe

ober ber über Mc^ beliebte taffee genoffen, bon beffen traft ba0 f^jrid)*

toi5rtlid^ geujorbene „fünf^e^n ^o^nen fed)v^3el>u Schalen" eine 3?or=

ftellung gibt.

^ei ben eben berührten agrarifc^en 3>er^ältniffen ift eiS begreiflich,

bag ber 2:aglo^n bei ber ^^anbmirt^fc^aft unter ben (Srtoerb^quellen

im (Sr^gebirge feine ^erbortretenbe O^olle fpielt. 'I^ie fleinen fi^ente

beftellen il;re gelber felbft mit $ilfe ber gamilienglieber ; ber grijgercn

Sirt^fd;aften finb toenige unb am^ auf biefen l^ält bie gelbarbeit

tDegen ber (5ile, mit n?el(^er fie in beut raupen tlima gefi3rbert it>erben

muB, nur furje geit im 3a^re an. Sir führen im 91ad;fte^enben meh-

rere eingaben über bie $ö^e beS STaglo^^neS an:

bei tat^arinaberg 2 !r, px. (Stunbe mit Mittageifoft,
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hei 3e6aftianö berg 2 „ px. Staube mit, ju^veilen auc^ o^ne toft,

,, Sei|)ert 50—60 „ ^r. ^ag,

,, Sc^mtebeBerg 35 „ ^r. ^ag,

,, 9leu^ammer 11 V« „ mit toft ) _^

35 „ o^ne ,, 1

^^*- ^^^'

„ Xrinffeifen 16-20
,, mit toft ^r. Slag,

,, §einric^6grün 16 „ mit ^oft )

(^inen nic^t mi6etväc^t(id;en (Smerb genjä^rcn bie Salbarkiten.

35on bev govftcultuv im (^r^gebirge ^akn toir einen bur^=

ü)eg günftigen (Sinbrud mitgenommen, gaft auf unfever gan,^en 9^eife

trafen tüir noc^ anje^nüd;e Salbkftänbe nnb, n?o früher bie 'ä^t

gett)irt^fcf;aftet, fc^iegt enttüeber fd^on njiebev junger Salb cmpox, ober

e^ breiten fid; frifd^e ^Inpftanjungen am, 9Zur in ber S^Jic^tung

üon $irfd;enftanb über Sauerjad gegen 3^eubef ^n mu§ früher ftar!

unb öieüei^t über bae 3J?ag gelittet n^orben fein; bod^ au6 ^ier be=

becft bereite überall funger 5^ad^tt?uc^e ben Salbboben. So^l ^au^t=

fäc^lid) ^u ttjeiterer Schonung ber sßSälber i^at man ^n 9leubef ben

^o^ofen aufgelaffen, unb tjerttjenbet felbft beim Sal^n^erfe in jiemlid;er

9J?enge ^ufc^te^rab = tlabnoer Steinfo^len-^oalig, cbfc^on biefe burc^

t)en tt)eiten Xrane)3ort fic^ fe^r ^oc^ in ben Soften ftellen.

Ungeachtet baö (grjgebirge nod; t)or^errid;enb eine iJBalbregion

barfteüt, fo finb boc^ bie ^olj^jreife fanm tt)efentlid) niebriger, ale

in manchen minber tDalbreid;en ©egenben beö inneren \^anbee. (So

foftet bie Klafter njeicben Sc^eit^oljeci im 3Balbe

bei Dberleiten^borf 5 fl. 50 fr.

,, 3oac^imöt^al 6 ,, 32 „

,, 9^eu(;ammer 6 ,, 32 „

„ ^irfc^enftanb 6 ,, 40 „

,, 3^eube! 6 ,,
-

,,

,, $einrid;«grün 5 ^^
_

^^

T)k Ifo^en "Preife erflären fid; am ber ftarfen 3(uefful;r, bie

l^ier fo na^e an ber ®rän,^e in §01,5 ebenfo tüie in ^Jia^rung^gegeu-

ftänben, al« (5$etreibe, (^emüfe, (Geflügel, (5ier, Butter n. f. to. in um fo

größerem ^J^aBftabc oor fid; ge^t, alc ba<5 l;ol;e 3lgio fie bcgünftigt.

!Da^ l'eben im (Gebirge ift baburd) gegen frül;er naml;aft i^ertl;euert

»orben. 2(1^ ©egenftanb be^ 3niporte* tt)urbcn un« nur ^ei 2(rtifel

bicfer Kategorie genannt unb .^njar ^i% ba<< befonber« über Matt*
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(;aufeit Bei ®va^({|; ftar! md) ^iJ:^nieu cmöefiil;rt unb Sflinbbie^, baö

tüegen mtgenügenber eigctter ^k^]\\d}t naä) Statf;armaBerg eingetrieben

ttjirb. gälte, njc uon ofterreid;i|rf;eu Untcrt(;anen $0(5 in (Sad;fen

gefauft n)irb, fommen M06 in ber ®egenb üon $irfd;cnftaiib »or, in

beffen 9'lä^e bie aii(<gebel;ntcn unb niufterf^aft l>en)irtl;fc^afteten fäd;fi=

fc^en ®taatöforfteu i(?ren Einfang nehmen, ^n biefen foftet bie ttafter

§c(j 2 X^x\ 20 9^engro|d;en. T)a fe(?r gute (Sd^eitc gegeben

tücrben, fo finbet man ee bei nur einigermaßen günftigem (Staube

ber Valuta i)ortl)ei(^aft, ba^ $oI^ t^on bort ^u be^ie^en. S53ie üon

ben öfterreid;ifd;en ®runbt;errfc()afteu beu ef;emaligen Untert^aneu bac^

^ül^flanben in liberaler Seife geftattet tt)irb, fo erfreuen fid^ in ber

(5^egenb öon §irfc^enftanb bie öftcrreid;ifd;en (^rän^betoo^ner ijon (Seite

ber f. fäc^fifd^en 9f^egieruug berfelben ^egünftigung in ben bortigen

(Staat^forften.

(5^ ift eine eigent:^ümlic^e gügung be^ S^tfall^, bag um bie

3ett, tüo man fd;on einen ^ol^mangel im (Sr^gebirge ^u befürd^ten

anfing, nämlid; um bie W\tk be6 fec^^^el^uteu 3a^r:^unbert^, bie ^r aun^

fohlen im ^ed'en ber (Sger entbedt tourben. 5(llerbmgö ^at e6 lange

gebauert, e^e fie fic^ in ber Slntoenbung allgemein ^al;n brad;en, n?ie

tüir in bem ^a|)itel i?om Bergbau feigen n?erben. ©egentuärtig bilben

fie im 3nbuftriebetriebe be^ (Sr^gebirgee^ bereite einen n?id;tigen gactor;

i^r ^e^ug toirb jiebod^ in mand^er ©egenb nod; burd; ben 9)?angel

an organifirtem gu^rwer! unb tl/eilmeife and) burd; ungenügenbe

Straßeuöerbinbungen erfc^n^ert. 3l;r 13rei^ in einigen toid^tigeren 3n*

buftrialorten tDurbe angegeben

SU Oberleiteneborf \m m\hd = 110 ^fb. mit 10 9Zeu!r.

„ @rünt:^al „ „ „ 9 9^eugr.

„ ^alid; bon ©örfau belogen ^>er tübel . , „ 28—30 9leu!r.

„ Seifert (i)on Dbernborf aU 9xüdfrad;t bon

^omotau belogen) ^er Strid; = 180 $fb. , „ 50 „
'

„ ^oad;im^t:^al (au^ ber ©egenb bon Sd;laden^

n)ert^) ^tx Strid; „ 50 „

,V 3^eube! (öon (S^obau) |)er Strid; a 5. tub,^

'gu6 = 175 m - r, 50 „

3ur gimmer^ei^ung tt>irb bie ^raun!ol)le bi^ i^^t md}t, n)enig=

ftenö in feinem nennen^n)ertl;en Umfange, »ermenbet, n)o^l aber fud^t

man fid; me:^r imb me:^r mit 3:orf au^,^ul;elfen.

:Die auf berfc^iebenen ^^unften be^ (Sr^^gebirgee fo n?ie md) in
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bell 9^iebermtgen um gran3en£ikb, Sc^faggenhjalb imb Xe^t i?ov^an=

beuen 3)Zoore fommen ba^er ben bovttgen -^etoo^nevu je^^r ^u (statten.

• ^ir geben l^ier l^etreff^ einiger biefer SO^oore 'Oloti^en üUx beten

^)^e{(^f;a(t{g!eit, infon^eit aU biefe burcf; bie D^ebuction best ^venn^

n3ertf;e^ auf ^oi\ ve^väfentirt tDirb. *) !^iefen infolge n?urbe 1842

ba^ Xorfmocr bei

Xepl, 3J?arien6ab uub ^i^utg^n?avt^ auf . 2,000.000 ^(aftev $0(3

grau^^euöbrunn auf 50.000 ,, „

Sd;(aggentt)atb unb ^Sc^cuferb auf . . . 1,200.000 ,, „

Mief) uub Slat^arinaberg auf .... 600.000 „ „

Äcf;miebeberg unb 'ißre^ni^ auf ... . 600.000 „ „

©otte^gab auf 1,800.000

pfammen auf 6,700.000 tiafter ^veuu^

f}0^ gef^ä^t.

§ier finb iebod; uoc^ bie ?ager bei ^bert^am, 9leui^ammer unb

^ivfd^enftanb gar nic^t unb jene^ bei (^ebaftian^berg bietteic^t nur

3um X^eil einbei^ogen, n)eld^e6 (entere nacb (Sad)fe^^ Beitrag ^ur

'»ßflan^engeograp^ie be§ (Sr^gebirge^ faft 2— 3 Duabratmeilen mit

Stämmen bon 20 bi6 50 gug $ö^e unb 12—14 3oö !Durcbmeffer

erfüllt.

3m ^ergteic^e ^u bem ttjirflic^en 33orrati^e ift bie 3lu^beute eine

Ujiui^ig f(eine. 5(uf ber §errf^aft ^re^nij? foü bie ^al^re^erjeugung

,5tt)if(f)en 5 unb 8 3D^iflionen ^k\^ti betragen unb im ^al^re 1860

glaubte mau tuegen ber au^altenben naffen 3Bitterung nic^t einmal

feneö DJiinimum ^u crreid;en. ^ie ©emeinbe Sennenberg tagt etnja

1 % 9J?i((ion frf;lagen. ^J^acb biefen ^l^rämiffen .^u felgern, bürfte bie

gefammte Xerfgett)inuung im eigentlichen (Sr^gebirge faum 16,000.000

3iege( übevfteigen. Ta nun I;inficf;t(icf) ber -33rennfraft burc^|d;nitt(ic^

8000 Bi^Ö^^ ^i"^^* tiaftev ^et^ g(eid;geftent n? erben, fe njürben mit

bem Xorfc bietang nicbt mef^r a(ö 2000 ttafter |)e(5 erfe^jt, n)äf;renb

baö ^^erfaufbringen im fäd;fi(d;en (fr^gebirgc fid; 1854 auf 77 WU
lioncn (Stücfe belief, ba(;er ein ©urregat für nal^eju 10.000 ^(aftcr

iörenn(;ol.5 lieferte unb bod; ift ber betrieb bert fe ,^erfp(ittcrt unb

fe ttjenig ratieneti, baf? bagegen bie in Ccfterreid; gangbare 3!)?et()ebc

*.) JÖfittl^eUungen für Kautel unb ®ctvcrbe, ^evan«fjeöc6eu v^om 3Jeteinc jur Sr«

ntimtcnmg bf« ©en?erb9nf«ftc^ '» 'sPö^meii. 9?fHe f'fclf^e. Breitet %\ifx^

ganfl 1842,

2*
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iiorf; ciU yjcitftev cntgegeu^eftedt h)irb, obgletd; axiä) le^teve )d;h)er(tc^

beu ii>evvj(cid; mit bem in §'^^t^'t^^^ ^^"^ 3r(anb üMii^en ^evfa^veu

viuöjul^altcn im Staube fein büvfte *). !^ie ^orfBereitung gefd^te^t bei

\im «od; unter freiem §imme(. fünft(id;e S^rodenftuben befte^eu

md}tf <8d;u)3feu aber mi^cn n^euig, ujeit fie feinen (;iuläugüd;eu Sc^u^

gegen S^läffe getDä^ren. 5(«d; t?on 5lnn)enbung t)on 9J?aid;inen jur

^reffung be$ Xorfe^ i^aben toir nic^t^ vernommen. 3Son einer eigent=

Iid;en ^^orfinbuftrie, bie für ba^ (^r.^gebirge foh)o^( in gen)erbii($er

al^ in lanbtt)irt(;fd;aft(id;er ^ejiel)ung öon großem 9hiljen n)erben tonnte,

ift über^au^t bei un^ nod; feine Sj^nr.

T)ie Urfad;e ber jo geringen ^orfau^beute im bi3()mif^en (^rj-

gebirge mag 3nm großen Xl^eite in bem Umftanbe liegen, ba^ ber

$rei^ be^ S^orfe^ fid; nod; nic^t merllid^ niebriger ftetlt, aU jener

beö $ol3e^, tüe^l^alb man immer lieber ju letzterem greift, ^a^^olj

fommt mit ber gufu^r auf 8 bi6 10 fl. px. Klafter ^u fte^en; ber^Torf

aber foftet loco 3:orfftic^ px, 1000 ©tüd

bei (Sonnenberg 90 fr.— 1 fl.

Seifert . . . .



21

nigften^ 5tt)et ^Irbeiter emanber in bie §änbe arbeiten muffen unb 2500

biö 3000 ®tncf beö Xage^ gu ^ege bringen, fo ergebt fid^ ber 25er^

bienft anf 50— 75 fr., tüä^renb ber gen)ö^nltd;e Xag(o^n nnr 35 !r.

beträgt. I^ae« Xorftager bei 5(bert^m l;at ein Unternel^mer i)cn ^ca-

c^im^t^at ge^>ac^tet nnb ba^felbe in ^arjellen treiter üer^ac^tet. -Sn

lbert:^am ^at ba^er fo jn fagen febe^ §anö feinen eigenen ^orfftid^.

X^er Xerf üerbient übrigen^ nid^t allein liegen feiner ^eijfraft, fo

loie toegen feiner oortrefflid^en ßignnng ate ^nngmittel nnb oielleii^t

au(^ toegen feiner 35ern)enbbar!eit pr (Srgengnng oon ^enc^tftoff üom

oo(fen)irt^fd;aft(id;en «Stanb^nnfte bie l^öc^fte ^ead)tnng, fonbern bie

9}Joore f;aben fo ioie bie Sä(ber and^ eine !limatifd)e ^ebentnng. ^aU

Ion oon Salb^eim fcbilbert bie 9^olle, toetc^e bie 3:orfnioore im§ane^alte

ber DJatnr f))ie(en, mit befonberer 9^üdfid^t anf ba6 fäc^fifd;e (i'rggebirge

atfo : „l^ie f(ad;en (^efenfe nnb iföannen biefer .^i^^en mit il^rem fd;ioam==

migen a^^oorboben finb bie nnoerfiegbaren Arminen für bie ga^oicn

®äc^e beci (Srjgebirgei^ nnb eine nnfc^ä^bvue So^^It^t für ba^ gange ^ano,

tüenn man toeif, toeld^' eine ^J)lenge i?on ^?a^I^ nnb -iörettmül^len,

loie oon SJiafc^inen nnb ^nnftgegeugen anf ßammertoerfen, Gruben

nnb gabrifen biefe ^Viffer im fteten Umtriebe erl^atten. ^ie finb für

'8ad)fen, toa« für bie (Sc^lüeig bie ©letfc^er." *) Sir n)iffen nic^t, ob

nnb in loelc^em 0}?aBe*biec^ and) auf bie "Mccxe im bö^mifd^en (^rg^

gebirge nnb in ^ij^men überhaupt 5(ntüenbung finbet. Slügemein befannt

aber ift, M^ bie gu njeit getriebene (Sntl^otgung ber (Gebirge nnb SUig^

gebiete bem Safferreid)t^nme ber glüffe unb ganzer ©egenben ben

toefent(id)ften Eintrag get^an :^at. 2Bir braud^en nic^t (in ÖHie^en-

lanb nnb 3|?anien unb an oiele (^egenben in Italien unb granfreid;

3U erinnern; eö liegen fid; ^eifpiele im eigenen 35ater(anoe finben.

Uebrigenö mu§ nic^t immer bie llrfacbe beö Saffermangelc in einer

(int^olgung ber 3Bä(ber gefud^t loerben; fie tann oielmeI;r gerabe iMii^

ber befferen Salbcultur ober oielmeI;r ber burd; |old;e bebingten ^roden-

tegung ber Torfmoore entf^ringen. 3o ^ält ber (J^eogra))^ ^erg^ciu^

biefcn llmftanb mit für bie Urfad;e ber Safferijerminbernng in ber

Glbe, U)e(d;e feit 1801 biei 1835 ettt)a ]i\}n ^oü bec^ mittleren :ii\iffer-

ftanbeö betrug. 3n berartigen nad;tl;eiligen golgen liegt VHufforberung

genug, bei ber 3(uv^torfung mit i<orfid>t oor5ugel;cn. ^}iid;t alle Torfmoore

) Dr. gerbinaiib .^od)flcttev. Zk Xorfmoore im ©bl^mcnvalbe. 3^il?vbud; bei*

t. l geologijdjcu iHcicl)«anftaU. ^a^rgang 1855.
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f)aben jeboc^ eine gleich tptd^tige fümatifd^e ^ebeutung. "Ajk 5tu«beutung

fann mikidft o^ne aßen 9flad;t^ei( in öiel größerem 3)?a§ftabe unternom*

inen iverben, aU c^ bie fc^t ber gad; nur muj5 fie m^ einem mit ^e-

rücffic^tigung ber ekn berührten t;o^eren ^'ntereffen, bann ber i)ortt;eil^

(;afteften 9^ü^ung ber Xorfi)orrätI;e nnb be$ abfohlten ^crfbobens^ ent=

n)orfenen ^(ane gefd;e^en» 'La^^n geijört aber i)or 3(l(em nid;t b(o6 eine

genaue, ^enntnig ber ^lueibe^nung ber d^looxc felbft, fonberu auc^ bie

S^enntnig il;rer |)^t^fiolügi|d;en unb :|.v^vfifa(iid)en :^efc§affenf^eit, i^ree

Ü^e^robuction^ijermögen^, i^reö 3itf«wtttt^i^§^t^Seg niit ben Flußgebieten,

i^r dinflug auf ben Safferreic^t^um ber @egenb in gettjiffen Reiten

unb unter getüiffen Umftänben. *)

v^oüte nid;t unfere patriDtifc^^öfcnomifc^e (^efellfc^aft, ber n)ir

f(^on fü manche nü^lic^e Slnregung, fo manche foIgenreid;e 5i>erbefferung

üerbanfen, ^id) tjerantagt finben, $anb in $anb mit bem bö^mifd^en

gorftüereine bie Torfmoore ^ij^mene in ben angebeuteten ^Jtidjtungen

einer Unterfuc^ung 3U unterhielten* @en)i§ tüürbe i^r ber bij^mifc^e

\^anbtag bie fräftigfte Unterftü^ung bei tiefem ^or^aben angebeif;eu

taffen, faltö biefer fic^ nic^t beftimmt fänbe, bem bei i^m geftellten

eintrage auf eine tüiffenfc^aftlic^e X)urc^fcrfc^uiig beö i^anh^^ auc^ in

feiner Slu^be^nung auf biefe« gelb gotge ^u geben. Unb unfere, tUD'

eö gemeinnü^ige ^mdc gilt, ftete bereiten @ete^rteu u^erben eö an

eifrigfter gi^rberuug be^ Unteruet^men^ g(eid)fali^ nicf)t mangeln iaffen. **)

'^er reiche i^orrat^ »ou ^reunftoff, im Zeitalter bee X)am))fe0

einer ber tüic^tigften galtoren im größeren ^nbuftrialbetriebe ober

bod^ bie ^^l^^ be^felben, bann t}a^ ^cvt;aubenfein ga^lreid^er,

fleißiger unb bilbung^fä^iger ^rbeit^^Mfte toerbeu ftc^erlid; bereinft

*) Bcitic^vift bc« ftatiftijc^ctt «ürcous bes tön. järf)ftf(^ert ajitniftcvtum« bc« Sunent.

1856. Hk.l.
'*) 2ßei biefev ©elegen^ett erlauben mir um, aud^ auf bie ^tt^et iH^n bem Ingenieur

Sari Sarcu (EaUct im (£entrai6Iatte ber j^efammtcu ?aube§fultur 1861 angeregten

Unteriurf;ung^oMe!te, betreffenb bie Stufnal^me einer (gc^i^tenfarte i?cn 33ö^men

nnb bie Unterfud^ung ber bi)t;mi|'c^en S^ac^f^ieferbrüc^e aufmerlfam ju machen.

2)er Stufen betaittirtcr §ö^enfarten, namentlid) für (^egenben, bie auf ben ^erg^

lüerfg* unb Subuftriebetrieb angetoiefen finb , ift attgemein befannt ; berfelbe

brandet ba^er für baä (Erzgebirge nic^t fpcjiell ^erijorgefjoben ,^u tüerben. 3Sag

ben ^tueiten ©egeuftanb anbelangt, fo ertoä^nen ü)ir nur, ba^ befcnbers in ben

lüeftlic^en 2(u§Iäufern be« ©ebirgeä ©c^ieferlager ftc^ finben, bereu Sfu^beutung,

falt6 bie Unterfud;ung i^re S3autoürbig!eit l^erauSfteUt, fe^r tncratib Serben bürfte,

fobalb einmal bie toon ^ilfen unb Ste^JÜ^ nad^ tar(«bab*(Sger unb am ha tueiter

nac^ SBaicrn unb ©a^fen jjrojectirten ©(^ienentoege auggefü^rt fein »werben.
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baö (SrjgeHrge and} jum ©d^au^Ia^e einet bebeutenben gabrif^-

tpttgfeit machen, ^eute t;at bie ^au^tnbuftvie noc^ faft au^fd^lieglidö

ba^ ^Terrain inne. 0)lit 2(u6na^me ber (äi{en^üttenö?er!e finbeu n>tr

im (SrageHrge fetbft^bie in ge|d;Ioffenen (StaBliffementss betrielbene gabrif«*

inbnftrie nnv burc^ einige Spinnereien nnb Webereien bei (^vaöli^,

9lenbe! nnb ^^eibitfd^grnnb tjevtveten. (Sd;on aber fe^en fic^ biefe gabrifa-

tionen me^r unb mäjx am guge beö ©ebirgeö fcft, fo ju ©örfau,

ä)^arient^a(, Üiau]d;engrunb, tüo fie bereite in ber ^age finb, bie Slrbeit^*

fräfte beö (^ebirge^ ^n benü^en, nnb iDerben fid^ mit ber ^tit oi^ne

^tpeifel and; l^ö^er anf ba^ (Gebirge ^inanf^ief^en, :Sae( bie l^anbiuerfö-

mägigen ©etoerbe anbelangt, fo nehmen fie tüeber in i^>rer ^n^be^*

nnng noc^ in i^rer ^(u.ebilbnng einen I;i3^eren Stanbij^nnft ein. (äö ift

bie£< eine gotge fotoo^t ber geringen (5onfnmttcn^fä^ig!eit ber großen

^J)Jaffeber ^eüölfernng, al^ ber ^äl^en Sln^änglic^feit ber l^^gebirgö^

betoü^ner an bie .f)t'matf}, bie fie in ber D^tegel nnr fc^tüer ba^n bringt,

]iä) in ber grembe nm^nfef^en nnb ^u bilben. ^ai)ixe\d^n finben fic^

nnr i^ie nnb ba Sc^nfter nnb Sc^neiber, njo fie nämücf) für 3a^r^

märtte arbeiten» -öei ber geringen ^robnctiüität bee ^obenö mnfte

man fic^ üiele öegenftänbe beö l^eben^bebarf^ an^ ben niebriger ge-

legenen (5^egenben fommen (äffen. !Darauö ift ein eigener ^anbelö-

^Ujeig entftanben, ber eine bebentenbe 3(n^be^nnng angenommen l^at,

feit ba^ l^o^e Silberagio bie 5lnefn:^r fo angerorbentlid; beförbert.

Sir fa^en gan^e Xruppc^ !^rnt^ü§ner nnb ®änfe ber (^ränje ^ntrei^

ben unb Vente mit ^Iragförben am 'bilden begegnet man in größeren

ober Heineren (S^ruppen überall, U)o tk Stra&e ^u einem Ö^rän^^oü^

amte fü^rt. (Eine S))ecialität ift ber feit fielen Oa^ren in Sebaftian^*

berg l^eimifc^e Sc^loein^anbel. '^k Sc^toeine h)erben bie anö ©ali^ien

l;er3Ugetrieben nnb bann im (Gebirge, oorne^mlic^ aber nac^ Sad;fen

l;inein oerfauft ^eh)i)l?nlid; befaffen fid; an^gelernte gleifd)l^aner ba^

mitj ba^er rü^rt e« aini^, bag bort fo üiele biefe^ (^eh)erbe erlernen.

!t)er regfte §anbeldgei|t aber ift unftreitig in bem über 2000 Seelen

jä^lenben ^eifd;borf mnoeit ^^reöni^ 3U §au|e. X)ort l^anbelt ^lleö

ober ^iht fic^ mit bem gul^rtoerfe ah. X)ie Knaben in ber Sd^ule

fuc^en fic^ fc^on irgenb einen Slrtifel au^ nnb ge^en in freien Xagen

mit bemfelben l^aufiren. Slnfangd toar glac^ö ber $an))tartifel, nad;

unb nac^ griff man aber ju jcbem ^ebarf^gegenftanbe, ber ©etoinn

öcrf^)rad^. !l)er Ort nä^rt fic^ gut. SJ^e^r aU ein WIlai öerna^men

mir bie 2leu§erung: „Senn bie 2^ut^ in Sc^miebeberg unb ^^riftop^-



Jammer fo betriebfam n)ären, ipie (ene in 0^ei)d;bcrf, fo cjäbe ee im

^ejirfe feine ^^otf)," 'Die ärmere (klaffe üon ^dmüebeberg unb

^onnenberg benü^t lieber ba^ il;r in alten Privilegien ober bnrc^ ©en^e^n^

ffeit eingeränmte 33orred;t, an einem beftimmten Xage ber Scd;e, bem

fogenannten ^etteltage, bic Umgegenb mit betteln ju beläftigen.

^ir geilen nnn gur (Sd^ilbernng ber ein3elnen (Srtt)erb«3n?eige

über, tpcbei n)ir mand;e^ i^erbienft nm bie ^nltnr beö ^rjgebirge^

unb baö SÖ^o^lerge^'en feiner ^etüo^ner I^erbcrp^eben Gelegenheit 'l^a^^

ben toerben. 3^^^^^ So^lt^äter be^ (Srjgebirge^ muffen toir aber l^ier

fd)on gebenfen, n)eil i^re erf^rieglid;e ^l^ätigfeit anf ju üerfd^iebenen

Gebieten fid; beilegt, alei ba§ fie in ben engen ^Ra^men eine^ ©^e^^

cialberic^te^ gefeilt tDerben fönnte.

geinrid^ ^xan^ Graf üon Olottenl^al^n, SDberftbnrgraf öon

:33ö^men, nad^^eriger (Staat^minifter nnb ^räfibent beö oberften ®e=

rid^t^l^ofe^ xoax einer jiener ^[Ränner, bie, für bas^ ^o^ ber unteren

33oI!ö!laffen erglül^enb, in beffen gcrberung il^re Lebensaufgabe fachen,

^ilbnng unb So^lftanb galten i^m alei bie fefteften gunbamente- bes==

felben, (Srjie^^ung unb Belebung ber ^rttjerböt^tigleit aU bie unfe^l=

barften Wtkl, fenen ^Xütd 3U erreichen, toic es feine (Sd^riften unb

fein Sirfen belunben, 1)o^ nic^t blos in feiner 5lmtSf)3^äre legte er

biefeS «streben an ben Xag; er ging aud; auf feinen eigenen Gütern

mit gutem ^eif^iele üoran, inbem er bie ^d)ulen berbefferte, neue

^tragen anlegte unb gabrifen grünbete, 2ln feinen Flamen fnü^ft

fid; bie görberung ber (Sifeninbuftrie im (ir^gebirge, bie (Sinfü^rung

ber l^eute fo bebeutenben ^ol^tDaarenfabritaticn bafelbft unb bie 33er=

i^oülommnung ber (^ottonbruderei in ^ö^men, Das bon il^m für le^tereS

T^aä) angelegte (Stabliffement ju 9f^otl^en:^aue beftel^t ^tüar längft nic^t

mel^r, aber es 1:)at baburd; befrud^teub auf biefe ^nbuftrie in ^ij^men

eingeiüirft, ba§ es eine ^flan^ftätte tüi^tiger 5lrbeiter njarb. X)urd^

^eranjie^ung gefc^idter Slrbeiter aus bem SluSlanbe ^atte Graf ^cU

ten^al^n cm für j[ene 3*^^^ i^ ^^^^ S^or^üglid^feit ber \?eiftungen

3U erzielen geujuj^t, bag ber damalige 3<^iiw«3^berleger 9^itter i?on

@d^önfelb ben auf ber ^rager GeUjerbSauSftelluug im 3* 1791 jur

5(nfd^auung gebrauten gabrifaten fenes (gtabliffements ben inlänbifd^en

Urf)3rung abf^rad), ii>elc^e 5leu^erung jebodb berfelbe cffentlid; jurüd*

ne:^men mu§te, nacbbem bie über bie tlage beS Grafen eingeleitete

Unterfud;ung bie Unn)a:^r^eit (euer ^el^au^tung :^erauSgefteöt tjatk.

!t)ie eben ertüä^nte GeujerbSauSfteHung, tveld^e am 14 Olteber
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1791 ju ^rag im ^aak be^ (Slementinum^ eröffnet h)urbe unb 49 SBaa-

rengru^l^en umfagte, tt>ax ekufatl^ ba^ Ser! be^ trafen ^ottettl^a'^n *)

unb überhaupt baei erfte Unternehmen biefer %xt, »on tüetd;em xoix

^unbe ^ben, benn baesjenige, bon n)elcf;em man gehjo^nt \% ben Ur-

f^rung ber ^^nbnftrie an^fteüungen jn batiren, nämlicf; bie bon bem

9i)^inifter ber fran^öfifc^en Oie|)nbIi! grvan^oiiS t)t)n 9lenfd;ätean auf bem

3)kr^fe(be ]n ^aric^ lu-ranftaltete ©etüerb^au^fteflung ging erft fieben

^al^re f^äter— am 10» September 1798— bor fic^» ^em (trafen ^cU
ten^^n gebührt ba(;er anä) ba^ ^erbienft, ber :53egrnnber ber 3nbu=

ftrieau^fteüungen p fein» 3o fc^nett aber I;at man biefe^ 33erbienft

bergeffen, bag im @etegen:^eit ber bi)^mifrf;en 5ln^fte(lnng im 0- 1828

jener früheren gar nic^t me^r gebarf)t tDurbe.

T)ie ^eranlaffung biefer le^teren loar ei nc gan^ anbere, ale j[ene

ber erften fran^ofifc^en 3(u?ftetlung» Diefe feüte in einem 9}?omente

beö grieben^ ben 3af;re^tag ber fran^öfifc^jen O^epnblif ber^errli^en

Reifen, jn toetc^em ^e^nfe tßc^ nid)tc< geeigneter fein fcnnte, aU eine

öffentliche 2(uefteünng ber Serfe bee griebene unb be^ ^ürgert^nmc,

auf beffen Slraft bie ^Jtepubüf fic^ üorne^mlicf; ftü^te» 3(ber and) ber

bon @raf Ütotten^a^n ju ^rag beranftalteten ^lueftellung lag ein fin-

niger unb fdjöner (^ebanfe ^n (5^runbe, 3ie fanb ^ur ^^^it ber Ä'rö-

uung Honig Veo|3olb II. ftatt unb njar beftimmt, bie (irrjeugniffe beö

bamalö fc^on burd; (^ett)erbfleij^ l;erüorragenben i^anbeö bem neuen

Oiegenten ücr klugen ^n fül^ren, loeldjer bereite in bem üor^er \:)on

i^m regierten Xo^fana ein ioarmeö 3ntereffe unb eine eifrige giir=

fcrge für ta^ 2(ufblühen ber i^clfeiüirt^fc^aft an ben 5:ag gelegt f^atte.

i)lad} bem im Oa^re 1809 erfolgten Xobe bee trafen 9totten^

l;al;n tourbe feine 3:oc^ter (Gabriele, nunmel^rige üertoittoete (Mfin

oon ^uq not;, bie (irbin feiner öüter unb in bem Umt'reife ber le^»=

tereu auc^ bie Crrbin feine« Sir!ene. Wit jenem iß>ol)ltt;ätigfeite^

finne begabt, toeldjer Wi ^artfü^lenben grauen ^ur l;öd>ften i^er-

tlärung gelangt, unb fclbft faft feiue iöebürfniffe fennenb, id)eint fic

il;r ganjeo Veben bem 43eften il;rer iH^itmenfc^en getoeil^t ^u l;aben,

intern fic bie ^iyiotl; unb bie^^^eiben Slnberer^u linbern, anbcrerfeito^ burd;

görberuug gcmeinnü|jiger '^(iiftalten il;re Vage ^u berbeffern unb fo

bie Urfad;en beo (flenbc \n beteiligen bemüht ift. ^3ie gibt aber

nid;t bloß, um in geben; il;r ^tüed" ift ]n nü^eu. -S^er^ unb ilu'rftanb

*) 3offf ten Slieggcv« %v^\ü jiiv ®ef(^i(^tc unb 6tatiflif öcn ©ö^ineu.
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tDirb burd; biefen i^emenbet unb baburd; bev Sevt^ ber @abe erl^öl^t.

3^od; in it;ven l^o^en l^cben^tagen im ^efi^e Dcllev ®eifte^frifd;e, mi^

biefe fettene grau i^re @))enben nur tüa^rev :33ebürftig!eit, h)af;r(?aft

9^ü^Iid^em P3ufü^ren unb gugleid; burd; einen mufterl;aft geregelten

$au«]^alt bic Ouelle beß Sol^lt^unö ftetö ergiebig ^n Italien, ^afür

erfreut fie fid; aber and; unter allen (Elaffen ber guten unb banfba-

reu ^eDiJlferung einer rül;renben Siek unb 33ere^rung. ^ie „grau

Gräfin" lebt in Silier DJhmbe unb — bafür bürgt bie ^reu^er^igfeit

biefer ''Mik — and; in 5111er ^ei^en. (^eivig ein Vol;n, Ujeld^en aller

®lan3 ^^^' ^^^It »i<^^t anfn^iegt! Ija^ (^entralccmite l?at bereite fic^

felbft geehrt, inbem eö bie tüürbige ^ame ^u feinem (5t;renmitgliebe

ernannte. !l)urd; bai% lüaö fie für einen ber bebrängteften i'anbeeit^eile

feit einer langen i^ei^c bcn 3a^ren getl^an, ^at fie fid; and) geredeten

5lnf^>rud; auf bie ^2lner!ennung unb ben !5)an! beei gefammten SSater^

lanbe^ erö)orben, beffen ebelften 3:cd;tern fie beigejä^lt ju werben i>erbient

^-TQ^



Bergbau tiit& ^nttenbctvieb<

53on ben Sc^ä^en, tt)eld;c ber Bergbau 311 Xage fövbert, trägt

ba^ (Sv^gebivge leiuen ^;)kiuen; bem ^evgbviu t)erbanft e^ feine %\u

fiebelung xmt bvtö ra(d;e Stutüad^feii bev ^eüöltevmioi; i^eu bem

iöergbau I;a6en bie Sot;nftätten bev $D?enfd;en fo gut, tüie beven

(^^arafter, Vebenetüeife unb Sitten baö (^e))väge erl;a(ten nnb ücn

beffen nenci1id;ev '^nfnat^me Boffen bie ^etDc(;nev aller Cilaffen bie

Crvli^fung üLMi ')iotl; nnb (ilenb nnb bvie Siebervinhed;en befferer lünf-

tiger Za^e,

(Ein fo mväd;tiger §ebel in ber ($nltnrge|d)id;te be^ ganzen Vanb=

ftricbei^ burfte natürlid; nidjt mit (StiÜfd^treigen übergangen u>evben

unb jo gered)tfertigt man unfere Bdjm erfennen iüivb, bae bem ge=^

tüöl;nlid;en lükmfc^enfinbe frembartige, ja gel;eimnifeücUe (Gebiet ju be=

treten, fo mußten h)ir bcc^ ben vBd)ritt tvagen, um \i)enigftenö bie l)i=

ftorifd^en unb üclte\t)irtt;fd;aftlid;en I^^aten t^erbcr^ufud^eu, n)eld;e nue

ben 21ufgang unb ^Jiiebergang be^ erften unb tt)id;tigften tultuvelemeu^

tecf bee tiv^gebirge^ ertläven tonnten.

falben, fingen, Seifen-- nnb Sd^ladenpgel, ba nnb bort felbft

Xvümmer alter ^^od;U)erte geugen üon ber einftigen 'ituobet;nuug be^

^ergbaueö auf bem ©ebirge. SäJann er begonnen, tuelc^e Sßanbluu^

gen unb Sd^idfale er burd;gemac^t unb lüobuvd; er in Sl^erfaü gera^

t(;en, er^äl^len fie un^ nic^t.

lieber ben Urfprung mancher ^ergtoerfe berichtet ^toav bie

^agc gar touuberfame Dinge— öon bet2;aune, toelc^e bev Sturm cut*

tt)ur;icUc, U)obei ba« blante Silber ^um ^orfd;ein laut, bon bem^ärcn,

welcher burc^ 5(u«fd;arren feinem? Vager« 3i»"^^*3*^ cntbli)0te, bon bem

ücrjiiinten Stabe bed $ivtentnaben Söhabef, öon ber ÖWagb, bie mit

i^ret Sieget Silbetfäben abgrafte—»on bem eingeben beö «ergbauee
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l^ingegen n)eip bie niünblid^e Uekrlieferung feine anbete Urfad^e an*

angeben, al^ bag ber bvei^lgjä^rige Weg e^ ijerfd^utbcte.

iÖerlä6lic{;e^ (ä^t fiel; eben nur buvd; irf)viftlid;e ^(uf^eid^nung

auf bie ')iad;lt)clt fort^flanjcn. Veiber finb bei bem ^)äufigen ^cc^fel

ber $err|d;aft^befi^er unb ben unauf^)i?r(id^en Kriegen unb lool^l auc^

burd; geueve^brünftc unb 33evn)aI;vIofmig bie meiften grunbobrigfeitli*

d;en ^Ird^ibe bernid;tet ivcrben, in n)eld;en man gerabe über bie erfte

^eriobe be« ^ergbaneö l^ätte 5lnffd;hij5 erlangen fönnen, ©o bleiben

neben ben (^^rcniften, unter tüetc^en tjor Sllten a)kt:^efiu0 ju nennen

\% ^riijitegien, 33ergorbnungen, i^erträge unb anbere ^^ed)t^urfunben,

^ie unb ba and; ein (Gebeut- eber -^ergbud; bie §au))tquet len unb

man fann fro]^ fein, tüenn aud; biefe nicbt i^erfiegen. ^loö über Qoa^

c^im^tl^al unb einige bamit J^erbunbenen Serfe ift une^ in ben Diet^

fältigen C^emmiffion^beric^ten unb '.Hefolutionen ein reic^ee^ ^^kterial

:^interlaffen tDorben, baö freili(^ bie bortigen 3"ft<i«^c i« f^^^* trauri=

gem \^id;te erfd)eineu lägt, für ben gorfc^er febocb lüegen ber barin

niebergelegten üolf0mirtl)fcbaftlid;en 5Iu|cbauungen jener ^dt t)cn ^c^

l;em 3uteref|e ift,

i:;od) unö tüäre e6, flöffen auc^ bie Ouetlen noc^ fo reic^lic^,

nidbt mijglic^ geujefen, au^ benfelben ^u fd^ö^fen, 3ßir muffen un^

barauf befc^ränfen, ba^, tüa^ Slnbere gebammelt unb georbnet, für un=

feren 3^ed, t^k (^nttt)idelung be^ ^ergbaueö ^u fti^^iren, gu beuü^en.

Unfer gü^rer ift bor Tillen @raf taö^ar (Sternberg, lüeldjer burc^

feine ,,Umriffe einer (^efcbid)te ber bö^mifc^eu -53ergtoerle" einen U)ert^=

bullen, leiber nur bie ^eit bi^ pm brei§igfäl)rigen triege umfaffeuben

Beitrag ^ur (^efd;id)te ber i^cl!eu?irt:^fc^aft bon ^i)^meu geliefert,

Slnc^ auö ben 3^o^ografieu bcn Sommer unb @d;aller l;aben ipir unö

mand;en £)rte^ ''Mtb er^^olt. Sßo \m fcnft ettvae entleljnten, iperben

n)ir bie^ an x}rt unb Stelle angeben.

^ie (^igentl;ümlid)!eit bee ^ergbauee unb feine mit ben Ülox^

men beö gemeinen ^}ied;te^ ni($t feiten crllibirenben, gleid)U)ü^l aber ju

feinem (^ebei^en uuumgänglid;en Slnfcrberungen machten ein befon-

bereö di^d}i not^tcenbig. Dem ri)mifd)en 9^ed;te ujar, fo fd^eint e^,

biefe (Specialität fremb geblieben ; bae l^e^^uiüefen aber, \m e^ ficb bei ben

germanifc^en ii$i?lteru, ale fie bon (^rüberung^3Ügen gu fefter Slnfiebelung

übergingen, l^erauebilbete unb allmä^lig baö ganje (Staat^toefen burc^==

brang, Ut für ein fold^eö '^R^d^t mand^e paffenbe Analogien. Wt ber

Slu^breitung be^ ^ergbaue^ im äJ^ittelalter fe^en ti)ir ba:^er aud^, erft
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in ©elDo^n^eiteit imb eiu^einen O^ed^t^acteu unb bann in umfaffenbe-

ven 33orfc^rtften — iöergtuerf^üergfeic^en, iöergorbnungen u« f. ö). —
ein iteiie^ Sf^ec^t entftcl^en, baö in nnferer ^eit in aßgemetnen

^evggefel^en ^um «Softem evI;o6en unb für gan^e Staaten toirffam ge-

tporben ift.

9kd^ ben ^a^ungen be^ ^e^enrec^te^ galt ber i-'anbe^fürft ale

(Sigent^ümev aller eroberten \?änber; bie ^Inna^me, er fei ^ugleic^ (Si-

gent^ümer ber unterirbifrf)en 9}linera(fc^äl|e, lag fomit nat^e unb tt?ie

er fene an feine getreuen tam|jfgenoffen in§ ^ufeungi§eigent^um über-

lief, fc niocl)te er aud) bae 9^ecl)t, riefe au^^jubeuten, an feine ^afal^

len berlei^en, m e^, fotpie bie ^enii^ung bon @runb unb -^oben,

mtter mancherlei ^ebingungen tuieber ipeiter begaben, greilid^ loar

biefer Vorgang in ber l;iftorifcl)en ßnttt?icfelung gemeiniglicl) umgefe^rt,

benn bon ben ©runbeigent^ümern tparen fc^on l?äufig ^ergredbte ober

^ergfrei^eiten üerliel^en tt)orben, e^e bie i^anbe^^erren barauf verfie-

len, ein folc^e^ ^orredH für fic^ felbft in ^nf^rudb p nehmen. 3(n^

fänglid) n)urben al6 ^ergnjerf^regale blo^ bie eblen 3}?etalle— ®olb

unb 'Silber— angefe^en, fpäter aber in baefelbe aud) bie uneblen 9)ie=

talle einbezogen, gür bie ^ergtperfebele^nung forberten bie ü^anbe^-

fürften ben 3^^^"t b. i. einen 51nt^eil an ber ^tu^beute, tt,>elc^en fic

mit ben ®runb^erren t^eilten. l^eßtere erlitten burd) ben Bergbau

auc^ biele Beeinträchtigungen unb ^tiJrungen i^re^ (Sigentl^ume^^. <Bo

mußten fie fic^ bie Einlage i>on ^egen, ©räben, ©rubengebäuben, bie

5(u^ftür^ung Don falben u. bgl. m. gefallen laffen. dM 9^ecl)t ge=

bü^rte i^nen ^iefür eine ßntfcl)äbigung. ^k l^olten fid) biefelbc burd;

35orbel;alt einee ^Int^eiles^ am Bergn?erte, n)eld;er bei un^ bie Benenn

nung Cirbfu^-en erhielt, unb bon jeber 3"^w6c berfc^ont blieb. (Sin

h)efentlid>e^ (irforbernif^ ^,uni Bergbau ift baci @rubenl)o^, beffen Bei^

fd;affung im i^orl;inein gefid;ert fein mupte, foUte ber Betrieb nid;t

in Srage geftellt toerben. T)ie Berg^erren famen aud; ^ier bem Berg-

bau l^ilfreid; entgegen, inbem fie in il;ren 5Ö3älbern bax^ nötl;ige §ol^

gegen eine Slbgabc (;U^albzin^) ober gegen Ueberlaffung u>eiterer 3ln=

t^eilc am Bergn?erte, bie man be^cid)nenr .söol^fu^e Uvinnte, fd)lagen

liege«. 3" ^tieg^bienften blieben bie Bergleute bem Bergl;errn »cr^

^flid)tet, njaren aber nicl)t an bie ^d)ol(e gebunben. ra^ -Ipövigs

feiteüer^ältnig »ertrug fid; nid;t mit bem Bergbane. Crin getüagteij

dJcfc^äft, tüic berfelbe ift, ^ie^t er, ttjenn günftige '?lnbrüd;e fid; geigen,

rafc^ oietc 9lrbeit«fräfte m^ 9ia^ unb Sern an. (Sine ija^lreic^e Be*
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i)ö(fenin3 in bcn müüirt^baven ©egenben, too bevfelbe jumeift betrie^

Un toirb, 3U ernähren, toäre aljev fcf;n)er, fobatb einmaf, tt)ie eö bod^

leidet möcjlirf), bie 9f?af;vunc^?ique((e am beut -Q^evcjbaue felbft i>erfiegt.

a)kn burfte eö ba^ev beu ©etüerfeu fott)ol?(, n^ie ben ^na^^jeu jticf;t

iüc^veit, mit SBeib nnb tinb, mit §ab unb @ut fiel; anbertüärte»

C;in,^iil>ev^e6en, tt)c ein befferev iSvtpevb tpinfte, d^ mu^te t>ot(e gveijü^

c^igfeit tDalten.

5(uö ben i?orfte^enben Inbeututigett über bie rechtlichen -^e'jie-

l^ungen ber ©rwnb^erren ;5u ben @en)erfen ift fc^on ber groge (Sin*

f(ng ber erfteren auf ba6 gefmumte ^ergtpefen be^ 95?itte(a(ter6 ,^n

erfe^en. @ie toaren ba^umal bie eigent(id;en !^räger beö iöergbauei^

xok e^ ^eut p 3::age bie ^JJc'änner finb, benen e^ burc^ Unterne§=

mnng^geift nnb ®iM gelungen ift, auesgebe^nte nnb reiche ©rnbenfel*

ber auf^nfcbliegen nnb in (Ertrag ^u fe^en. greilic^ n^ar i^re 5(nfgabe

5nm großen 2^^ei(e eine anbere, a(^ bie nnferer ^ergf;erren.

Cbti^o^t t)ie(fä(tig in bie 3ntereffen be^ -^ergbaue^ ijerfloc^ten,

überliegen fie bodb bie ^u^ricbtnng nnb ben betrieb ^umeift 5(nberen.

%i^ Unternehmer ober 3;nbuftrie{(e im ftrengen @inne be^ ^orte^

fönnen fie fomit, infoferne fie nic^t gugleicb a(^ ©etoerlen auftraten,

nic^t angefe^en tt>erben; too^l aber n?ir!ten fie a(^ ©rnnb^erren nnb

—

in ber erften ^eriobe toenigften^— a(^ ©efe^geber unb Obrigfeiten

mannigfac() fi5rbernb auf ben Bergbau ein. 3nbem fie ^ergfrei^eiten

oerlie^en, gaben fie ^n manchen Unterne^^mungen ben 3^m^nle«, fie

grünbeten ^ergftäbte nnb fncbten burcb Unterftü^ungen in 9^atura(ien

unb @e(b ben Bergbau em^jor^ubringen» 3Sa^ enbiicb bei bem bama-

ligen ^etrieb^ft^fteme, n)o bei günftigen ^(n^eicf^en gleicb eine 9}knge

^anluftiger bei ber $anb n?ar nnb eine groge 3<^^'i^^it^^vwng ber

^ergrecf)te auf bie einzelnen ©rubenfeiber, fotoo^t im ®treirf;en ali?

im galten bie Ü^egel bilbete, l;an^>tfäcl)lid; in ^etracl;t fommt, fie toa*

ren für bie ^a^lreid^en ©etoerfen eine notl^tDenbige 5(utorität, o^ne

t)eren üereinigenbe^, frf)lirf)tenbe6 nnb regelnbe^ (Singreifen fiel; bie

35er^>ältniffe oft nocl) oiel fct)limmer geftaltet bätten, al^ fie an fid^

fcbon njaren.

In bie @runb(;erren tnü^ft ]id) bal^er bie erfte @efc^id;te be^^

AÖergbane^ an, tüä^renb bie Flamen ber (^ettjerfen jener ^nt längft

im !Dnn!el ber 33ergangenl;eit fid^ i^erloren t;aben. ^ae i^on folcben

D^naften nnternommen nnb au^gefü:^rt tDorben ift, barf um fo loeni*

ger bort übergangen n?erben, too, n?ie e^ auf bem ®d;au^la^e nnferer
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5(rbett auf ben -53cvgBau 3iivii(ftt)eifen.

^Die meifteu ^evgbaue bc^ (Sv^gcHvgee finb äüev, aU e^ fic^

butd; Urfunbeu nait)tDci|en (ägt. ®etpM;n(icf) njiivbe fvüf;er gebaut, e^e

mau eiue ^ete^uuug emirlte. 5Jad) Uvfunbeu bürfteu bort bie §er^

reu t)ou^Maueu, :^uvggvafeu ^on DJhnpeu, bie evfteu ^evgf;evveu ge^^

toefeu feiu, beuu, treuu aubei\^ bie iu l^üuig^ 'äxdj'w) mitgetl;ei(te, im

Drigiua( aBer uid^t aufgefuubeue Urfuube aut^eutifcf) ift, fo i^ätte t>e*

reite im 3a^re 1272 ^eiurid? ber keltere, i^ogt uub $err ^u "Dianen,

mit feiueu iörüberu beu touig ^vemt^^l Dttofar II. „ba^ ^c^lcg @ref*

(ie (@rae^ü^) fammt alleu (5^olb= uub ®i(ber= uub aubereu ^evgn?er^

feu, bie auf beu ©rüubeu biefe^ (^d^loffe^ fiub, ober gefuubeu mx^

beu Umkn/' ai^ (gigeut^um er^alteu. (Se^ fcBeiut, bag ©ra^lil^ x\od:}

hi^ gegeu beu 5(uegaug be^ 15. 3a^r^uubert^, toeuu auc^ mit j^eit^

U?ei(igeu Uuterbrec^uugeu, im -^efi^e ber ^erreu üou ^(aueu geblie*

ben; urfuublic^ ift uur fic^ergeftedt, bag iu bem 33ertrage t)om 30,

(September 1527, tüomit ^ax\^ ^flug ©ra^lit^, ®d)i5utDerba uub @d;c=

nau bem @rafeu §ieroupmu$ Scbüd berfauft, a(e frühere -^Öefi^er

^eiurid^ tjou "iptaueu, Burggraf ju 9J?ei§eu, ili^eujel (Stboguer uub

S^an^ ^flug, ber O^eim bee^ i^erfäufer^, augefü^rt U)erbeu. 1)urd)

Urfuuben tuirb feruer barget^au, bafe eiu jüugerer $eiuric^ i)ou ^^laueu

1453 a(C> ^efi^er ber §errfd)aft '^^etfd;au (S|}rud; Briefe, bie ^erg=

ttjerfe bon (Sc^laggeutpalb uub 8d;i?ufetb betreffeub, ertaffeu uub im

3a^re 1480 iu ebfin biefer (äigeufc^aft üou töuig ^labi^tau) bie Srei=

^eit erfaugt l;at, mit 3:o^uu bou i'obf'cbic auf ^affeufteiu gemeiu^

fc^aftücft ^ergujerfe auf ben ©rünbeu be^ ^tifteig ^e^( bauen ^n biir=

fen. 3m 3a^re 1551 n)irb ebeufaUe^ einem $einrid) bon '^^^(anen bie

$errfd^aft ©artenberg ber^fäubet. X^effen 3Bitn>e fc^eint fid) and; iu

ba^ iöergnjefen gemifc()t ;^u l;abeu. (i-^ n?nrbe mit if;r untert;anbelt

uub bann mittelft eiue« 3Jiac()tf^n'ud;ee ba« ^ergtDert bon ber $err^

föb^ft getrennt uub bem 3oad)imet(;aler ^ergotun-amte eiuberleibt.

(iin ,5U)eiteö (^3eid;(ed;t, beffen 'Unilten iu ^ergn)erf(<angelegeu=

Reiten iu bie graue iBorjeit l;ineiureid;t, finb bie $erren bon OUefen*

butg. Sä3ir finben fie an beiben (Snb|>nntten be« (Sr^gebirge^ t^ätig,

bort a(« .^erren auf i(;rem 3tanuuü1>(cffo ^)iiefenburg, nnu^eit be^

Stifte* Ofef, u>o fie U)al;rjd;cinlid; an bem ^>5innbcrglMn in .Sdofter-

grab bet^eiligt tvareu, (;icr ai^ ^efitjev ber $errfd)aft "ipetfd^an. (Sin

@(aijef öo« ^iefenburg foU ^cf^(aggenn.>a(b (siavkov) erbaut uub
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il;m ben ^lamm gegeben l;aOeu. ^ou einem ^oree i)on ^iefenburg

l;at im 3a]^ve 1355 bie ©tabt ©d^ijnfelb bae Privilegium bev 3^""=

njaage erl^alten, 3^ei trüber, ^ove^ unb ©laüef von ^iefenhirg,

ttidxm eö auc^, tDetdße 'ipetfc^au erbauten unb üermijge "ipriöilegiumö

Don 1399 gur ®tabt erhoben unb ton aUen 3"^)^" w"^ Steuern be=

freiten.

X)ie Ferren i>on ^artenberg, -^efi^er ber gleichnamigen ^err-

fd^aft, f;atten fd;cn im Slnfange be^ 14. Ga^r^unberte* ^(eibergtoerfe

inne, über tr>e{d)e Xuto Don §artenberg, genannt oon ^c^önbrunu, in

einer Urfunbe »om 21. 3uli 1314 oerfügte. Unter ber 9^egierung

^arl^ IV. im Sa'^re 1350 überging bie |)errjd;aft |)artenberg fammt

ben ^ergtDerfen an bie sperren §ubert unb 5l(brerf)t öon ^artenberg

unb blieb in biejer gamiüe bi^ in bie erften 3a^re be^ 16. 3;at;rl?un=

inerte, reo fie i?on bem (trafen ^kpljan ^d}üd ertauft tt)urbe. ®raf

Sd;(id' er^ob bie ^nfiebelung um ba^ ^ergtt)erf ju einer «Stabt imb

nannte biefe ^leiftabt, bae^ 1561 in bie D^ei^e ber t -^ergftäbte »erfe^t

ujurbe. 3m 3a^re 1547 ift bie §en'fc^aft §)artenberg mit anberen

(Sc^lid'fc^en (Gütern confi^cirt, bann 1551 an |)einric^ t>on flauen

unb 1597 fammt rem (^ute ©offengrün, jeboc^ mit ^orbe^alt ber

iöergujerfe unb be^ ,5um ^Betriebe berfelben not^igen §ot;5e^, an ^ein-

rid; bon ^i^nic berfauft, 1599 aber le^terem, toeil bie meiften (ärj^

gänge in bie |)errfd)aft ftric^en, ber bierte Zf)^\i be§ 3^^^^^^ ^«9^'

ftanben tDorben.

^n bie ©efc^ic^te ber 3it^ii^^vgtt)er!e bou @rau))en finb me^=

i'ere, gum 2:^eile bereitv^ erlofc^ene gamiiien berftoc^ten. 3^^ft »on

Xirmic trat gegen bie ^c^enfuug auf, tpelc^e S^i?nig 333engel II. mit

biefem ^ergu^erfe au ba^ ^(ofter tönigfaa( gemad^t, unb ef> ge-

lang i^m aucb, feine (^igent^um^anfprüc^e auf ba^felbe bar^ut^un, ba

fie bom Könige in einer fur^ bor feinem 3:obe im Ga^re 1305 auö=

geftellten Urfunbe auebrüdüd; anerfannt tDerben. ^n ber ^tüeiten §ä(fte

be^ 15. 3a:^r:^uubert^ ertt^eitt X^^mo bou (^'t;olbic biefem ^ergorte

"ipribilegieu. 3i^(abieIatD U. beftätigt biefetben unb ert?ebt 1478 @rau^

peu ^u einer ^ergftabt. 3:t;l?mo mac^t fid; um bae^ iöergn)erf noc^

tDeiter »erbieut, iubem er ben meipnifd;eu ®ett)erfeu bie i^nen entgo^

gene (^rtaubui^, bie 3in"==®i'^u^en unb 3^itter bom 9}?üdeuberg nacb

äJ^eigen in bie ^J^ü^ten an ber DJIügli^ au führen, 1499 bei Slabi*

ftaU) n^ieber ertvirlt. Durc^ tauf ermirbt ber Dberftlanaler ^Itbrec^t

v^olon^rat^^iebfteinf!^ 1506 ©raupen, ba^ bamaB eine bebeu==
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tenbe ^errfc^aft fein mugte, ba eö 23 Dörfer ^^Ue. Sm üal^re

1522 tritt ^o^aun Satbftein bei einem 35erg(eid^e mit ben @eti)er=

fen anf bem ^OMnjev nnb 8t, 9^i!Ia^Berge al^ ®rnnb== nnb ^erg^err

auf. Qm 3^a^re 1583 gel^t bie kreita mit 3:^e^li<^ »ereinigte §err*

fc^aft nacf; mehrmaligem -5?efi^n)ecf;fel an ^f^abgilaö) dl^inffi^ ijon

(I^inic nnb Xetan, ben ^^eid^en genannt, nnb tjon biefem an feinen

teftamentarifc^en (Srben nnb fetter Sßil^elm ^^inffi? üon (E^mc nnb

Z^tan über. 9k(^ bem tragifc^en (gnbe beö (enteren auf bem ®d;loffe

gu (Sger am 25. gebrnar 1634 toirb bie |)errfc^aft confi^cirt nnb

fur^ barauf üon gerbinanb II. bem !. !. ©eneralfelbmarfc^ad 3o^nn

(trafen ijon mitbringen gefcf;en!t. >Die 9^ad^!ommen au^ einer (Sei-

tenlinie be^fetben, bie gürften (5(arl;==S(lbringen, ^ahm fie no($

^eute im ^efi^e.

^Ot'ad;bem bereitem 3ül)ann ber Öü^elburger unb ^arl IV. in ber

9^ä^e beö heutigen ^re^ni^ ben Bergbau auf Silber mit fc(($em dx-

folge unternommen Ratten, bag bafelbft eine äJ^üngftätte errichtet toer-

ben fonnte, fe^en ficb im 15. ^^ai^r^unberte bie §erren üon ?ob!o=

h)ic auf ber ."pö^e beö ^ebirgee an. Sie {;atten baö @ut §^ff^^'

ftein, tt)eld;e§ bie ^erren Sc^önburg üon §affenftein toegen einer 33er=

fc^toörung gegen Senkel IV. oerloren, t)on bem tijnige gefd;en!t er:=

l;alten. ^^ijnig (^eorg bon ^obebrab ert^eilte 1459 bem 9Ü!laö ßob-

totoic auf §affenftein für fid) unb feinen Sol^n 9Ji!laö o^ne i^orbe=

(;alt bei8 ^tif^nt^ unb o^ne :33efd;ranfung auf eine ^^it eine ^erg*

frci^eit. Ob fie gleich Slnfang^ bie ^ergtoerte bon "ipree^ni^ in ^au
genommen l;aben, lägt fid; nic^t beftimmt bel^aupten, ba il;re Berech-

tigung allgemein auf 3 äJ^eilen im Umfreife ber -S3urg .'paffenftein 3U

bauen lautete ; toa^rfc^einlic^ aber ift e«, benn "iprecJnilj toar einer ber

toefentlid)ften '^Umfte. T)ag aber ber Bergbau guten gortgang ^aben

mujite, ge^t barauö l^eroor, ba§ bie ^Jiai^fommen be^ '3iitlaö bon V^ob*

fon)ic nic^t unterliegen, bie Beftätigung i^rer Privilegien einju^olen,

bie il;nen and; oon Äönig 3ä5labiflatt) 1473, 1490, 1500 unb 1514 mit

ber Befreiung oon ber Urbure unb allen 2lbgaben, gumeift awd) mit

bem freien 33erfaufe fämmtlid;er SJ^etalte im 3n= unb 2(u«lanbe, i^n

3:^eil tourbe.

Ueber bie Bergtoerfe su ^ifre^nit^ nnb $affenftein fc^cinen fpäter

jtDifd;en ben §erren oon Vobfoioic unb ben töniglic^en Beamten iDiig-

^eUigfeiten cntftanben gu fein, benn e« toirb unterm 22. 3Kärj lö4ö

gtpifc^en bem 5lönig unb ben ©ebettern (Scbaftian, Bo^uflato 8e(qp
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unb ^^rifto))^ ^L^oHotüic auf §affenftem ein ^öergleic^ abgefd^Ioffett.

^vaft beöfe(6en toerben le^teve auf 18 Oal^re bou allem S^^^^t befreit

unb bürfeu biefen buvc^ 3 3a^rc aurf; uod; frei ber!aufeu. 'äiU^ @oIb

unb (Silber unb mä) 3 3al?rcn aud; ber ^^^^\\t feilen in bie ÜJKiu^e

nad^ ^oad^imötl^al gur ^inlöfung gebrad^t t»erben. 5l(§ (5ntfd;äbigung

für ben ©c^Iagfdba^ unb ben SJ^ün^nu^en erl^atten bie gegenioärtigen ^e^

fi^er ober i^re (Srben burd^ Jene 18 3ai)xt nod) au^ befonberer

®nabe bon einer jieben 3)lar! Silber 12 toeige ©rofd^en; f|3äter' fällt

bie §älfte be^ ^^f^cnt^ (Bx. 3)?aj;eftät ober il^ren dxUn anl^eim. Slüe

9flot:^burft an ^olj, ber ©eBraud^ ber (^tragen, ^äd^e unb glüffe

foHen bon ben ©runbbefi^ern ben ®etüer!en ^ur :53enü^ung unent^

geltlid^ überlaffen loerben. ^^lad} 33erlauf ber 18 3?al^re, innerhalb beren

ben ©runbl^erren jebod^ ber33er!auf ober bie ^er^fänbung, fo n?ie bem

^iJnige bie Slnftellung bon Beamten getoa^rt WiU, treten bie !önig=

lid^en dicii}U toieber in Sir!fam!eit.

@leid^ nad^ biefem SSergleid^ l^at ^önig gerbinanb bie §errfd^aft

^re^ni^ erlauft unb bie «Stabt unterm 15. 3J?ai 1546 gu einer ^erg*

ftabt mit ben üMid^en ^ergfrei^eiten erl^oben. ^er betrieb aber blieb

ben §erren bon Sobfotoic nod^ biö 1556, in loeld^em S^a^^re bie ^erg^

toerfe gän^lid^ an ben lliJnig übergingen unb ber S3ertoaltung bon

Ooad^im^t:^al imterfteHt lourben.

^tner anberen ?inie ber Sobfotoic ^atte fid^ ebenfalls ein gunb

ober bie Hoffnung ^u einem fold^en ergeben, in S^^^e beffen bie trü-

ber Oo^nn, ^itmin, (S^riftop:^ unb Senkel Sobfotoic auf -Q^ilin, 3:ein

unb Du^' um eine ^ergfreil^eit einfd^ritten, bie il^nen bon gerbinanb I.

unterm 7. dJlai 1543 mit ^Befreiung bon ber Urbure auf 7 3^a^re, aber

gegen (Sinlöfung ber eblen Metalle getoä^rt tourbe. X)ie 5lnfiebelung

um baö neue ^ergujer! erl^ielt ben 3^amen 9^eu=(Sc^ellenberg, toeld^er

balb nad;l^er in @t. 9li!Ia^berg, it)ie e^ ^eute noc^ ^ci^t, umgetoanbelt

njurbe. -Sm ^'a^^re 1554 ergeben biefelben §erren, bie fid^ nunmel^r

auf ^ilin, ^einic, :^u^, 9f^iefenburg unb Bt 9^i!la^berg nennen, ben

Ort 3u einem ^ergftäbt(^en unb ertl^eilen i^m eine gebrückte ^erg=

orbnung* !©en ^ergred^ten nad^ beruft fic^ felbe auf bie ^oad^im^-

t^aler ^ergorbnung. „Sa^ ben ^ergjel^ent betrifft, fo fönnten fie

bie ^^ä)k beö ©ouberain^ nid^t fd^mälern; fie für il^re ^erfon ber=

langten ben ^ergjel^ent blo^ bon ben Slu^beute^ed^en."

Slud^ ©onnenberg berbanft feine 53ergpribilegien ben §erren bon

^obfoioic; eine^ ift 1565 bon ^o^uflan), ba^ anbere 1584 bon Sol*
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temar uon ^olbfctoic aueigefteßt ^etbe iDurben öon faifer 9^ubo(f II.

unb 0}?at^ia$ II. 1597, beaie^ungestDeife 1617, Ijeftätigt.

!i:räger be6 Sf^amen^ ^oHotüic beg^egnen ipir überbte^ balb a(^

^ommtffären, balb a(ö Vermittlern ticcf; bei terfc^iebenen 33eranlaf^

fangen in ber ©efc^id^te beö er^gebirgifd/en .Q3ergbaneg. (5ine l^erüor^

ragenbe D^oÜe f^ielt ber 3foarf;im^t^a(er ^erg^au^tmann ^o^nflalo

geli^' £^oMctt)ic anf §^ff^i^ftei«/ bem anc^ 1550 für feine t)or$ügIi($en

T)ienfte fcnjo^l im gelbe, aU bei bem ^ergbaue öcm ^iJnige eine

^enfion tjon 200 fl. angetoiefen njirb»

9}?anc^e Flamen tanc^en anf, tjerfc^iüinben aber fc{;ne(I njieber,

^^eiB trägt ber ä)?angel an 9Jac^rid;ten bie (Si^nlb, t^eil^ liegt biefe

an ben bergen» ^ic ^erge finb eben fe^r (annig, !Den (Sinen geigen

fie fid^ ^öftid^, 2Knbere bemn:^en fid^ ijergeblid^, beren «Sc^ä^e gn l?e=

ben, (Bo feigen iüir, tüie e6 fd^eint, o^^ne (Erfolg ben §errn anf ^(atna,

3bene! Seto öon O^osmital, böf;mifd^en Dberftbnrggrafen, anf®runb

einer ^efreinng^nrfnnbe ^önig §nbtt)ig^ tom ^a^re 1521 in ber Um^

gegenb be^ (Scf;(offe^ ^refle^ (©ra^Ii^) unb be? «Stäbtd^en^ ®^inan

(8(^önau) fi^ürfen. ^ie Ferren uon Seeberg, toetd^e am ^iid^elö^^

berge anf i^rer §errfd^aft $(an -33ergban trieben, mijgen 'a)0^ and) bei

9?enbef, baö i^nen ebenfalls gel^örte, beüor eö bie ©rafen «Sd^licf erlaufe

ten, benfelben nid^t ijernac^Iäffigt l^aben. !Dod(> f)at fid^ hierüber feine

9kd^rid;t erhalten. Unter ben ü^ittern Don Xetan, ben früheren ^e=

fit^ern ber §errfc^aft (Sd^hjarjenberg, ^ijren tt)ir noc^ toenig ücn Bergbau,

h?ä^renb !anm 15 ^a^re fpäter im 3al?re 1546, alö bie §errfd;aft ^toifi^en

C)er3og 'jSloxi] ücn Sad^fen, ber fie üon Slnfelm bitter üon ^etan er=

fanft ^atte, nnb ber ^trone ^ö^men get^eilt ttjurbe, anf ber ber (e^*

teren jngefaüenen füblid^en §älfte, auf ben 53ergen um platten unb

®otte^gab, $engft nnb ^aff f^on eine groge ^eloegung ^errfd^te.

3Scn ben 33efi^ern Don tlijfterle, lüc^u üormak^ bie ^ergtoerfe tjon

^u^ferberg ge:^i3rten, tt)iffen ti>ir nur, bag in gclge eineß allgemeinen,

»on gcrbinanb I. erhaltenen "ipritjilegiumö bie trüber SD^el, ®ecrg,

§anö unb Seif Dietrid; Viat^nm auf 9leU''8d^ßnberg 1520

tiefen ®ergtt)er!en eine allgemeine ^ergfrei^eit nac^ :^ergebrad^ter

gorm mit freiem Silberöerfauf auf 4 3^a^re gegen Slbreid^ung ber

20. Wlaxl Silber unb bem 20. Zentner Stein am ben ^u^ferüefen

ert^eilten. Xiem §errn Sebaftian bon ©eitmül;l mag Sebaftian<<^

betg ben 9?amen unb öielleic^t and^ ben Urfprung i?erban!en; »on

einer ^et^eiligung beöfelben am ^ergtocfen ift unö fonft nid^t« Ibe*

3*
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taimt, aU bag i^m aU §errn t)on Slomotau tat^avmaberg unb ®e^

()aftian^6evg in bev für ben ^cvcjBau günftic^ften ^ät, nämlid) ber

erfteu §ä(fte bc« 16. 3al;r§uubert^, cjel;övten imb bag er mand;mal

in ben (Streitigfeiten ber trafen ©d;li(f aU 33ermitt(er interbenirte.

1)er 9flame ber Ferren -33er!a t)on Duba unb lM:ppa erfrf)eint in

ber ®efd;irf)te ber :53ergn)er!e ju ^toftergraK 3^1^"^^ ^er!a tjon ^uba

unb ^xp)^a auf 9^ei(^ftabt, Dberftlanb(;ofmeifter bee ilönigreid;^ ^bl}^

men, erlangt fammt feinen beiben (Söhnen, l'anbbijgten in ber ^aü]%

eine ^ergfreil;e{t auf biefe, ujie eei fc^eint, fc^on üor^er beftanbenen

^ergtoerfe mit ^^^^i^tbefreiung auf 6 3a^re unb noc^ in ben 3a^ren

1594 unb 1596 bertDenbet fic^ gu (fünften berfelben ber '^rager Srj-

bifd;of ,3^^"^*^ ^erfa, iDorauf 1600 bie :53eftätigung ber üon tönig

gerbinanb ert^eilten :53ergfreir; eit erfolgt.

(Se^r unterne^meube unb bauluftige ^erg^erren tcaren bie

^^flug. @ie l;aben fic^ befonbere 33erbienfte um ben 5luffd;tüung ber

^iunbergtüerfe ju (Sd^laggentoalb imb ©c^önfelb ertcorben. 5lber au(^

anberujärt^ muffen fie am -53ergbau bet:^eiligt getcefen fein; benn fie

ujaren längere ^dt im ^efil^ bon @ra^li|, (Sd;öntt3erba unb ®d^ö^

nau, wo :33ergbau getrieben tt)urbe. ©n ^meiter -^eleg l^iefür ergibt

fic^ au^ bem 2:eftamente gt^nci! ^flug be^ klettern auf 9flabenftein unb

tijnig^tüart aue^ bem 3al;re 1522, in tDeld^em ^eftamente er ftcb auf

eine ^ergfrei^eit üon tönig l^ubiDig beruft imb, nad;bem er über »er-

fd^iebene tuje für ^erü^anbte unb alte Wiener verfügt, jum Uniber^

falerben aüeö Uebrigen fammt 9 tu^en in ^oac^im^t^al feineu 35etter

^Oi^anu ^flug einfe^t.

X)er ^Jlame biefe^ ^am ^flug, $erru auf Sf^abenftein, Zad}aii unb

töuig^tüart, bö^mifdj)en Oberftfanjlerö unb ber treue 59öl?men beut*

fd^en l^e^^en^^au^tmanne^, ift mit einem für Jene 3^^^^^ bebeutenben

Unterne^^men üern^ebt, baö er ^tüar nic^t, vok ältere ©d^riftftelter meinen,

bollenbete, ^u bem er aber ben @eban!en fagte unb beffen ^lu^fü^rung

er begann. Sc^on |)l;ncif "ipflug ber Sleltere l;atte 1499- eine Orb*

nung über ben Safferguflug au^ ber ^ota pm betriebe ber '^ffluifU

fünfte imb ^d^mel^l^ütten Ui ©c^önfelb unb ©eifert^grün erlaffen.

^a tüurbe im ^al^re 1525 ba§ bon $an^ ^crtner erfuubene naffe

^oc^Ujerf in (Sc^laggentüalb eingeführt unb ber beftanbene trodene

^ro^eg in ben ^cd^mül^len abgefd^afft. 3^^"^ betriebe be^ naffen

^0($tt3erfe§ unb ^ugleic^ u^, ba^ §ols bon ber ,§errfc^aft ©ra^ti^
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na(^ <Sd/(aggenlt)a(b ^u flehen, *) enttoarf ^ane $flug ben ^iaw, in

einem glöggraben ba6 Saffer au« bem tijnig^njarter Sßei^er Bio

oberhalb Sd^önfelb ^n leiten, '^aä) bem Bevgämtlid^en (^eben!bnc()e foll

ein gemeiner ^irte bie 3^race beö Saffergraben« ausgegangen fein unb

im^a^re 1530 ein getpifferü^ogmeielerbenfelben abgeujogen ^aben. 3m
barauf folgenben ^'a^re tpuvbe ber ^au im (Sintjerftänbnig imb mit

^eil^iKfe ber @etr>er!en unter bem 53ergmeifter §ane! 8eiban aM
:^amberg begonnen unb bon ^aS^ar '$f(ug energifd; fortgefe^t. 2lber

aud^ ^iJnig gerbinanb ^at, nad^bem bie ^ergtüerle an bie !. Kammer

übergegangen ujaren, nod^ einigemal mehrere taufenb (Bulben angetoie-

fen unb eine 5lbgabe bon ^hxn unb eine ä)lü^(fteuer (äng6 ber ganzen

SBafferleitung ju ber gortfe^ung unb (Sr^altung biefe« gtöggraben«

feftgefe^t **). 9la($ einer ^efc^reibimg am bem 3ai}xc 1601 umfaßte

berfelbe eine ©efammtlänge bon 1L704 Sacftter unb jä^Ite 13 bou

ben ®etüer!fd;aften unterr^altenc ©c^ü^cn mit 21 bon ben ®ett3er!fd;aften

unb 14 bon anberen §errfd;aften unterhaltene Brüden. 3n bem 3^a^re

1601 — 1608 muß ber SOßaffergraben jur §oIjf(^U)emme bon ®ra6li^

nad^ (Sd^önfelb unb ©c^laggentoalb, ju beffen gortfel^ung 1560 ber

Stabt (Sd^IaggeniDalb bon ben <Sr. 3)laj[eftät oon §anS 8turm in

:}lüruberg tjorgefc^offenen ©eibern 3000 fl, angettjiefeu toorbcn n?aren,

ebenfalls bereits oollenbet geiDcfen fein, ba in (enen 3a^ren i^er^anb==

lungen über bie i^ollenbung biefeS 3ßer!eS gepflogen tourben.

§ans *$flug ber Jüngere l^atte bie (Sd;ni)ben aus 9Jürnberg ^er=*

beige,5ogen unb i^nen einen tiefen (Erbftollen fammt 0)^laßcn berlie=

l^en, mit tt)eld^em mei^rere, ,^nm !^^eil filberl;altige ^u^^fergänge über^

fahren mürben. 3m 3iä}xc 1538 jum ^efit3e unb jur i^eriDaltung ber

@üter unb -Söergttjerfe berufen, geh)ä^rt taS^ar ^flug biefer ©etcer!-

fc^aft bas ^Hed;t, aud; le^tere @änge auspbeuten unb belehnt fie auger^

bem mit bem tiefen Stollen in Sc^laggentvalb auf (^olb, Silber, ^inn,

*) SBaS c« mit bev ^omc^wcmmc i^ou ®ra«li^5 für ein 45etvaiibtiiifj V^bc, Ifi

imö nid;t rcd)t flav. 2)a« .^ol^ auf ber ^tvcba b\i in bie (ij^er ^,u fd^tvem-

mcii, bürfte Wol^l anöeöangcit fei«. Sie aber foüte e« l^en ber Gi^er nad^

^(^langentüalb flcflö^t werben? Xie i^on C^raf ^tcrnbcrji citirten Cueffcn

f^)ret^en aber ^u micberl^oUen äJialen ^jon biefer .'^oljft^mennne. (£<? nniß bem

mit ber Certlic^feit ÜH'rtrauten an^cintfleftetlt bleiben, bie »Jif^tiöfeit ober Uit»

rid^tigfeit biefer 3tnfü^runfl bar^nt^un.

»0 3)tefer ^fößgraben bcfte^t r\o(if unb Reifet f. f. nnb gcwerffc^aftliti^er (^liJß»

^raBen.
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tu^fev unb aiU 9J?eta((e, ioelc^er noc^ heutigen J:age6 unter bev :öe=

nennung „^a^)>av ^f(ug^(Srbfto((en" Befielt unb ein ^cä)x barauf er^ätt

ücn i^m in einer Urfunbe, in tüe(d;er er fid; „auf 9^abenftein, 'pet|d;au unb

Zad)an, :33erg* unb (Stabt^err auf Sd)(acjgenn?a(b'' nennt, (elftere ©tabt

bie greijügigfeit. 3n bie an^ 5ln(ag be^ fc^ma(falbif(^en ^riegee gegen

ben ^cnig entftanbcne feinbfeügc ^ert>egung t^ernjicfelt unb t>cn ben

BI;mifd;en (Stäuben ^um ^•elb(;au))tmann beö §eerec< ernannt, u?e(d;ee

Gewann griebrid) gu $ilfe ^ie(;en foüte, fielet fi^ ^ae^ar ^flug nac^

ber ^d:}iad)t Bei SOZü^Iberg ge^mmgen, auger ?anb ^u pcBten; feine

fämmtlid^en @üter tDurben hierauf eingebogen,

5It(e^, toa^ in früherer ^cit 5(nbere im (SrjgeBirge get(;an ^6en,

lüirb überboten burc^ bie ©rafen Sd;üd'. I^aiflxdd} unb begütert

to)ie fie iDaren, fonnten fie e^ n?agen, fic^ oon ber ^rone ^ö^meng^

lo^^ureigen unb (ebiglid; auf bie eigene Slraft fid) ftü^eub burc^ me^r

al6 30 3a^re (1471 — 1505) ben fetbftgenjä^tten 35erbanb mit bem

furfürftentl;ume (^ad^fen ^u be^^ äugten, ^a^ mußten fie nid;t (ei=

ften, n)enn fie il;re X(;atfraft frieblid;en ^e]d;äftigungen 3un?enbeten?

Unterne^mung^geift, -Q3e(;arr(id;!eit, (Sinfid;t, Vermögen— 5(Ileg üer^

einigte fid; in ben ©liebern biefer gamilie ^u bebeutenbem, erfolg-

reichem Schaffen. Unb fie ^Ben fie erfütlt bie 3}?iffion, ^u \^o^^^x

fie bon ber 33orfe^ung loie anterioren n^aren. @ie grünbeten 8täbte,

^ogen ^ntefligenj, (^a^itat unb ^(rBeit^fraft in einem oor^er unb

nac^^er nie n^iebergefe^enen ®rabe an, unb traten aU ©efel^geBer

3Ug(eid(> regetnb unb förbernb auf. So finb fie ^u !^rägern einer

tt)id;tigen ^u(ture|)od;e unb bec^ fc^i?nen Soofe^ t^eit^aftig getoorben,

i^r einbeulen burd; t^re Schöpfungen ber )Ra^\vdt ju üBerHefern.

1:'ex (ärfte biefer ?)lamen^, bem loir in ber ©efc^id^te be« er^ge=

Birgifc^en ^ergBaue^ Begegnen, ift ^a^^^ar Sc^Iid, @raf bon ^^affaun,

ber tangier imb Liebling ^aifer Sigißimunbe^. ^^m fc^enft biefer 1437

bie bemfelBen gtoar fd^on früher mit (StBogen ber^fanbete, nunmehr

aber Don bem Stifte Xcpl erfaufte §errfd^aft Sic^tenftabt fammt ber

^ergfrei^eit über bie 9}?eta(Ie, „bie einft entbedt iuerben bürften," üon

bereu 5(u^Beutung (ebod; nid^t^ toeiter Befannt ift, aU baß über ben

3e^ent forttoä^reube Uneinigfeiten mit ben ^^^entnern ijon 3oad;im^=

t^a( oBtüalteten. Sa^ bie iöergtoerfe 3U St. 9}^ic^aeI^Berg unb 3oa^

d;im^t^al, bie Befagter @raf ^a^)ßax Sd;lid eröffnet §aBen foü, fo

tt)ie ba^ bemfelBen »on Sigi^munb oerlie^ene allgemeine SJhin^red^t

anbelangt, fo fällt alle^ barauf ^e^üglid^e mit ber Une^t^eit ber
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angeHtd6 im 3a^re 1437 gu ^rag au^geftelften Uvfunbe, toorauf fid^

jene Ingaben fluten, in baö ^jereic^ ber gabel. X)a§ dieä^t ju mün=

jen, toeld^e^ bie ®(^(i(fe ^»efagen unb t)on bem fie fpäter an^gebe^nten

®ekand^ mad^ten, ift evft nad^tuei^bar bnrd; bie ^eftätignng^nrfnnben

SlabiflalDs^ axi^ bem 3a^re 1489 nnb Snbtoig^ ijom 3af;re 1523, in

toeld^en Urfnnben ton jienem allgemeinen TOn5recf)te eben fo iüenig eine

(Srtüä^nnng gefd^ie^t, aU in bem ^ef(^(nffe ber bö^mi]cf;en (Stänbe

tom 3a^re 1520, ö^omit fie bem ©rafen ©te^l^an ©d^lidf baö 902ütt^

^en ber ^^(er geftatten.

T)ie eigentliche montaniftifc^e 2:^ätig!eit ber ©rafen ©d^licf be*

ginnt mit bem 16- 3a^r^nnberte. T)a fe^en tüir fie im ^efi|e ber

§errf^aften nnb (^üter gaffenan, (Slbogen, 9lenbe!, ^einric^^grnn,

©raöli^, Sc^önbad^ nnb granfen^ammer, (Scf;önü)erba imb (B^cnan,

§anenftein, $imme(ftein, $?i(^tenftabt, (Sd^ladenmert:^, ^aaben, ©n^j^an,

^önig^berg, 30?oftan, ^(an, gartenberg, tüo allenthalben t^ei(§ fc^on

feit längerer ^^it Bergbau beftanb, t^eilö forttoä^renb nene 2(nbrnc^e

fic^ geigten. 3n ber 9fiad;barfcf;aft tünrbe ebenfadö ftar! gebant. Srf»lag*

gentoalb nnb (Sd^önfetb ftanben bereite feit 3a^r^nnberten in ^(üt^e

unb lieferten reidf;en (Ertrag. (Sfii itjar ba^er fein Snnber, baj in ben

trafen (Schlief bie Snft ^nm Bergbau ertoac^te imb fie mit aller

Wlad)t firf; auf benfelben Warfen.

^ie ^ergtijerfe bei gribu^, 9ieube!, ^einri^^grün, galfenau

unb öja^rfd^einlidf; auc^ Ui ^rf)ijnfid;t finb in $änben ber (Sd^lid unb

proö^eriren me^r ober njeniger unter i^rem 9legime. Urfunblid^ ift

hierüber gtoar nid;t£i auf unö gelangt; bagegen tuiffen tt)ir, ba§ Den

gerbinanb I. für ba^ 1530 »on §ieron^mn(^ 6d;lidt erfaufte ®ut

©ra^li^ eine :53ergfrei^eit fammt ®enug nnb freiem 33er!auf beö ^al^

ben ^erg^e^entö unb für bie ^ergn^erfe öon §auenftein unb ^immel*

ftein in felbem 3a^re an bie (trafen $einrid; unb ^orenj (Sc^lic! au

,^änben ber Pupillen ^a^par unb ^^mid) <Bd}iid bie ^ele^nung er-

ll}ciU unirbc unb baß bie Serfc ^u ^aeringen 1533 »cm ©rafen

$einrid? <Bd)üd, ^efi^er »on 8d;laggentt)ert(;, ein 'ilJriüilegium er*

hielten.

%i^ betoä^^rter ^ergl^err tl;ut fid; unter teu Ci^rafen <Bd)M in««

befonberc ^Wpffan Bd)M t)on .^ckijc 't)cx\io\\ Sir treffen il^n an

tterfc^iebenen Orten tl^ätig eingreifeub, am 3)^ic^aeli5ibergc auf feiner

1517 oon ben Ferren tjon ^ceberg erfauften ^errfc^aft ^lan, bann

auf bem ^utc ^lartenberg, tüo er ba« ju einer ftattlic^en 5(nficbclung
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emad^fcnc ^(eiftcibt mit ^riüifoc^ien I>cbarf)te iinb and; bcn ^an ber

borticjen U\xd)c begann, nnb cnbücf;, ober b{c(mcl;r juerft, nämlid; um

ba^ Oa^r 1516 auf ber .^evrfd;aft Sc^Iaggennjertl), tco er burd; bie

©rünbung bou 3^oad;im^t'^a( feinem Flamen ein t)(ei6enbe^ ^enfmal

fe^en foöte,

'^c^on frül;3eitig mögen in beut 3:^aleinfd;nitte, in n)eld;em f^^ä-

ter 3oad^im^tf;aI fid^ er^oK ©d;ürfe auf (Srje gemad;t, biefe Sßerfud^e

aber in ben bon ber 3)?itte bee* 15. ^a'^r^unbertc^ befouber^ an.beu

beutfc^en ©rängen tDÜt^enben Kriegen tüieber aufgegeben iDorben fein,

^m 5lnfange be$ 16. 3a^r^unbert^ tDurbe bafelbft auf6 ^eue gebaut

unb nid^t o^ne ®(üd. ®raf «Step^n (Sd^Iid, iDetd^er eben ^u ^arlö^

bab toeilte, l^iebon benad;rid^tigt, begab fid^ mit einigen greunben an

£)rt unb Stelle unb na^m felbft bie atte bon <3c^laggentr>ert^er unb

3)?eigner Bergleuten fc^on frü^^er eröffnete, aber balb berlaffene ®rube

am (Sc^üttenberge luieber auf. Seil ber ^Bergbau fd;on in ben erften

3al^ren 2lu6beute lieferte unb baburd; eine SJ^enge ©etcerfen angejo*

gen tijurben, fo fagte ®raf <Bd}üd ben $lan, eine (Stabt anzulegen,

unb fd^ritt c^ne SSerpg an'ö Ser!. !Da erhoben bie ©ebrüber bon

§a^lau ob i^rer (Sigentl^umöred^te (Sinf^rac^e unb ®raf ©d^lid iDäre

bielleid^t an ber 5lu^fü^ruug feinet ^or^aben^ ge^inbert iDorben, mnn
nid^t gute greunbe fic^ in'^ Mittel gelegt unb einen 3Sergleid^ ^u ©tanbe

gebracht l;ätten, in melc^em bie bon §a^lau gegen eine Sntfd;äbigung

auf i^re ^•igent^um^red;te i)ergid;teten. 9lod; tcar bie (Stabt nid^t

ijollenbet, fo lieg ®raf (Bä)M fc^on eine SJiünge bauen unb gab eine

in i^ei^gig gebrucfte Bergorbnuug l;erau^, bie ben folgenben Sßerfen

biefer 2lrt bielfad; gum äRufter biente.

Sie bie ^uöbeute ber iöergiDerfe fid; rafd^ gehoben, fo njar axi^

bie Bebölferung burc^ S^jug bon allen (Seiten fd^nell angetoad^fen.

3Son ben 3beeu, n)eld;e ben Bauernfrieg angefad;t, erfüüt, lie|l fie fid^

leicht ^um 5lufru^r l^inreigen, toeld^er Jebod^ me^r gegen bie Beamten,

aU gegen bie Berg:^erren gerid^tet voax, ^ie erften ^luftoallungen

gelang e^ Infang^ uod^ burc^ gütige Sorte 3U ftillen. 'äU aber im

^atjxe 1524 bie (trafen @te^^n imb §eiurid^ ^Scblicf ben 9J?ar!gra^

fen bon 5(n^bad; gegen bie aufftänbifc^en Bauern §ülfe geleiftet, bracb

eine offene (äm^jörung au^, bie U^ in ^lünberung ausartete. Da geigte

fid^ aber, toie grog ba^ gemeinfame ^ntereffe an ber (Sr^^attung ber

9flu^e unb £)rbnung toar ; bie gan^e Umgegenb aix^ Böhmen unb ^ad)'

fen eilte ben ©rafen ^u §ülfe; ber 5lufftanb tt?urbe ol^ne Blutoer^
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gießen untevbtüdt, ^ugleic^ al6er mef;veven •33efc^tDevben bev ^na^^^en,

]6efonber$ te^ügltd; ber StHo^nung, abgel^olfen.

Ijk trafen (Sd^Iicf behaupteten bie 5(Möfimg ber gefammteu

@i(berau^beute iinb (;atten {omit fe^r tjiel «Silber 31t bermün^en» (5^

lag t^nen ba^er m bev (Sr^altung be^ 9}Knt5rec^te^ überhaupt unb

in^befcnbeve baran, bag fie nad; bem germgeven in (Sad;feu üblid^en

ä)Mn3fuge ben (S^ulbengvofc^en p 24 tüeigen @rofd;en ausprägen laf-

fen fonnten, tDobiird^ fie einen boppetten @ett)inn im ^^ermünjen felbft

unb babux\i), bag fie bie 5lb(o^nungen bann in geringerer SD^ün^e ma=

d;en fonnten, erhielt Ratten. Sie festen fcn)ot?( bei §ofe, al^ bei ben

bö^mifd^en Stäuben alte §ebel in ^^etuegung, um fid^ biefeö 9fied^te^

p üerfid^ern. ^e|tere .n?areu 1520 in ber ^l?at ^^n bem ^efc^luffe

üermod^t ujcrben, ba§ ben (trafen Scbtid ftet^ ,5tt)ei ^^eile ^^aler

unb @ulbengrofci^en unb einen ^l;ei( bö^mifd/e @rofd;en mit beö

^önig^ ^ilb unb Umfd)rift unb auf ber 9f^üd]eite mit bem Sd^tid'fcä^en

Sappen au^pmün^en geftattet fein folte, „febod; ben (^ered;tfamen

ber Srcue ^i?^men unb be^ ^i?nig^ unbefd^abet;" bie ^Inerfennung

Seitens be« fonft ben trafen Sd^lid perfönlid; gen?cgenen ^önig^

aber tparb bamat^ burc^ einen 3^ifrf>t'ufalt bereitett,

3m ^a^xc 1526 ,^og Stephan Sci^tid mit einer anfe^nlii^en

4öergmannid;aft bem tijnige ^^ubn^ig nac^ Ungarn ^u §ilfe unb !am

bort mit biefem bei a)?o^ac3 um'ei ^eben. 5lud^ ®raf §einrirf; feierte

Iran! nad; Sc^laggenn^ertl; ^urüd unb ftarb batb barauf. Tiad) bem

2::obe biefer beiben $äupter brad; ^n)i|d;en ben ©liebem ber gamilie

Schlief, unter ujelc^en fd;on früher l^ifferen^en über ben 3^f?cntgenu6

üorgefommen tt)aren, über bie (ivbfolge, ba^ iöelel^nung^red;t unb

ben iöergbau ein ^'m\\t an^, Ujetd^er, obtüol;l fcbtiet^lid) burd; i^ergleid^

beigelegt, bod; ^uf|el;en unb 9Ud)forfd;ungen erregt l;atte. 0)^i3g^

(ic^, bag ^ieburd; gerbinanb I., tDeld;er überl;aupt bem ^ergbaue in

^l^^men groge 5lufmerffam!eit tüibmete, i>eranla6t ujurbe, ben ^h'it)i=

legien ber (trafen Sd;lid in ^e^ug auf bie ^ergtverfe unb bac ä)iün=

^en auf ben (^runb S" |cl?tMt. Senigften^ tourbe balb nad()l;er ber

^efc^luß ber Stäube ijom ^al^re 1520 ujcgeu ber Sc^licf'fd;en Wln^t

gerügt. X)ie Stäube entfd;ulbigten fid) am Vanbtagc 1528 mit ^eru=

fung auf bie jenem Vaubtagcbefd^luffe beigefügte (^laufol: „T)en ©e*

rcc^tfamen bc« Honig« unb be« i^anbeö unbefc^abct" unb liegen ben

betreffenbcn 5(rti!el eytabuliren. ^JJ^ittlerujeile ^^attc jebod) ber Sli^nig

biefe 2(nge(egen^eit fd)on burd) einen mit Voren^^ unb «t^ierontnun^
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(Sd^Ocf in il^rem mtb ber tioc^ unmünbigen tinber bev (trafen 3te=

^^an unb $einrirf; 9ianien abgefc^loffenen 33ergleid;e geregelt, in golge

beffen bie 3)^'m^e an ben tiJnig überging, bic 5>crn)a(tung berfelben

aber ben (trafen ^c^Oc! ai^ fönigüd^cn 33erh)e|ern in ber 5lrt belaffen

tüurbe, ba§ bie Beamten t>om tönig befteßt nnb i^m ber))f(i(i)tet tt)nr==

ben mit 5ln^na(;me bci§ ^^i^^wtncx^ nnb bee (Silberbrennere^ , bie c^

axidi^ ben ©rafen «Sd^ücf blieben, ba§ ferner bie !2e^teren ben 3^^^"^

bel^ielten nnb bnrc^ eine geft>iffe 5(n;^a^l 3al;re frei berfanfen bnrften

nnb ^ngteid; am 9i)?nn^nnl?en )3artici|)irten.

^a^ einer ^Mn^amt^rec^nung aue ben ^^a^ren 1536— 1538

toirb bie <Si(berab(i3fnng in ^oat^imC^t^at anf einen !Dnrd;fc^nitt bon

40.000 ^taxl angenommen, (^ine 3J?ar! n^nrbe gu 8^/4 ^^aler ober

r:^eini|rf;e ©nlben (ä 24 njeige @ro]rf;en) au^gemünat. §iernad; be=

red^nete man, bag bie trafen (Sd^Iicf — il^ren S>^f)^^^t bon 4000 SJ^ar!

gar nid^t inbegriffen — blo^ an^ ber a)?nn^e einen ©elüinn bon

42.500 p. Ratten, aüerbing^ eine anie]^nlid;e (^nmme, toenn man

bagegen in 5(nfd;tag bringt, bag nm jene ^cit bie §errfd;aft Eineiberg

anf 14.000 f(., ^cfuHibad^ anf 9477, garten berg anf 9000 f(. nnb

@ra^Ii^ anf 4000
f(. gefd;ä^t njnrben. Hnßerbem gogen fie an^ ber

9^atnralbe!i?ftignng für nngefä^r 8000 aj^enfd;en einen nic^t nnbeträc^t=

lid^en 33ort^ei(.

hinein fo namhaft biefer 9in|en fic^ anc^ barfteltt, fo bot er boc^

feinen bollen (Srfa^ für ba^ berlorene äJ^ünjeigentl^nm, nnb bie trafen

^d;lid lamen, ba fie groge ^nmmen hei ben Seifer in 5lng^bnrg,

ben 9fln(jer in ^lürnberg nnb f)3äter aud^ in i^ei^gig aufgenommen fjaU

ten, nun in mand;e Verlegenheiten, bie fie ieboc^ bei il^rem bebenten--

ben ©efammtbermögen ,^u überttjinben n^ugten.

^a^ bo|)^elte 33er^ältnig, in ttjeli^em bie königlichen -^^eamten ^u

^oad^im^tl^al einerfeit^ ^u ben föniglid^en ^e^örben, anbererfeitö p
ben (trafen @d;lid al^ föniglid^en 33ern)efern ber $Ö?ünje ftanben,

fü:^rte ^u mand;en 3^rrungen unb ^ollifionen. Segen ber 5lbliefernng

be^ ^ii:^cim bon ben ^c^lid'fd^en -^ergmerfen außerhalb ^oac^im^t^al in

bie 9)?ün3e ergingen Inforberungen an bie trafen, loeld^e biefe auf i^re

^ribilegien, ben ^e^cnt auc^ auger Öanbeö frei berfaufen p bürfen,

ficf) berufenb, gurüdtoiefen. ©aju gefeilte fid; bie (Siferfud^t ber $of^

fammer auf ben Hinflug unb bie DJkc^tbefugnig ber trafen. 3" ^^^^

fd^iebenen SJJalen Ujirb bem tönige borgered^net, ein tüie grogeö ©n-

fommen biefelben au« ber 3)lünje belögen unb toa^ für Verlufte bie
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ghtanjen babuvd; erlitten, bie man fo ftarl auf ^uac^im^t^al angeü>ie=

fen f}attc, bag bie ^M^^ n'idjt allen Slnforberungen nac^fcmmen fonnte.

'^kc^giebig, tüie ber tönig in 9leknbingen immer n?ar, gat? er ^toar

biefen S^orftedungen anfangt fein ®ei^Ör. T^en ©rafen Sd^Iicf tonrben

i^re Ü^ec^te getüa^rt. 3t((ein bie 9^eil>ungni bauerten fort unb ei? brauc(;te

bloß einen ^n(ag, um neuen ^voiit ^eroor^nrufen. (Sin folc^er fanb

fic^ 6a(b. Die große 3^^^ ^^^ ®ett)erfen unb Bergleuten, bie ba^

5(ufb(ül)en bee Bergbaues am aüen @auen !Deutfc^(anb^ ^erbeigetorft

\)cittc, i'otüie ber alle ©emiit^er erfüdenbe Ü^etigion^^U^ift ^atte n^ieber^

l^otte Unorbnungen auf bem Berge ^ur Solge. !Die ©rafen ®d;li(f

hielten e^ be^^atb für gmedmäßig, 1541 eine neue, in einigen ^Irtüeln

abgeänberte ober ernjeiterte Bergorbnung ^erau6^ugeben, xocl^ i^nen

alö Bergeigcntpmern n)o^( ijuftanb, ^Ittein bie föniglic^en Beamten

uno bie ^offammer ic()i(berten biefe Bergorbnung, obu?o^( biefetbe im

3a^re 1548 mit einigen 3wfä^en unb geringen 5(bänberungen im Dra-

men be^ tönig^ pubticirt mürbe unb hi^ ^n unferen ^l^agen (5)efei^e^=

fraft behielt, ai^ fo gefä^rlid;, baö Bergn^erf ^erftijrenb unb bie @e^

tDerfen üerf(^euc^enb, unb übertrieben bie Unorbnungen auf bem Berge

in einer 353ei|e, ba§ ber ti5nig eublicb ben?ogen n?urbe, bie in 5lnregung

gebrachte 9?eformationcicommiffion ab^uorbnen. Die trafen ^c^lid

erhoben bagegen (5infprad;e unb ee^ )d;eint babei mand;eo fd;ärfere

Sort gefallen ju fein, fo baß jur iöertl;eibigung ber "^^^t^ be« tö=

nig^ bie !i>niglic^e tanunerprocuratur aufgerufen m\xH unb ein ^ro=

ceg fid; entfpann, in bem ]mi Urtl;eile erftoffen unb ber 3^^?^"^ ^'^n

3oad;im^tl;al unb auc^ oon auen?ärtigen (Sd;li(f'fd;en Bergtoerfen, toie

*^re«ni^, töoöon fie ben 3^fK"tgenu6 nocb tor bem ^^al^re 1545 er^

tt)orben ^aben ijtüffen, mit 5(rreft belegt ujurben, nad;bem and; bie

trafen ben bem ti?nig gehörigen 3^^^*"^ ^«^^^ ^pimmelftein unter 55er=

bot gelegt l^atten.

®o geftaltete fid) bav^ ^erl^ältniß ber trafen ®c^lid jum $lö=

nige immer fd;limmer, \rio\n bie religii)fen unb politifd;en ä)Kn=

nungebifferen.^en, bie fid; and; in ber gamilie (BdjM offenbarten, ba^

übrige beigetragen ^aben miJgen. Deffenungeac^tet burftc man noö)

immer nid;t an einer 33erftänbigung Der^toeifeln. 3m Hpril 1545

ipxidjt ber tönig in einer 3nftruction an ben 3*-'f?t'"^^*''^*^^K*^' K^"^*

$Hec^tc ^ttjar fe^r beftimmt an unb fotbcrt bie ©ilbereinlöfung öon

3oad)im^tl)al, 3(bertl;am, 8onnenn)irbel, Dörnberg unb ben ©c^laggen-

toert^er C^rünbcn; e^ n^irb aber nod) au^brüdlid) bemerft, ba§, infolange
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bte 25j[ö^vtge ^egiiabigung, iiänilid^ Ibiö 1555, bev (trafen ^d)M no(^

fcrtbauere, i^nen jcbev 9ht^en t>cn bcm 3'oad;im^t^a(er ,3ef)eitt ^u-

lommen mib iunTcd;net ti?erben foHe. 5Im 19. September beffelbcn

^al^re« aber fd^on erfolgt, tt)a^ bie föniglic^en -33eamten fd;on lange

angeftrebt 3U l^aben fcbeinen, ber Uebergang fämmtlid^er (Sc^Ii(f'fd;er

^ergtüerfe in ben ^eft^ ber trone ^ö^men.

3Bir fennen nic^t ba^ eigent({d;)e i^erfd;n(ben, n)eld;e^ eine fo {;arte

Strafe nad^ fic^ ;^og. 3^n bem erften 9?ei?erfe, ben bie trafen §fero^

m^rnu^, ^oren^, ^einvid), ta^|>ar nnb ^Jccril^ (Sd)Iid ane^ftetlten, be:=

fennen fie nnr, ba^ in ben ^anblnngen nnb 3rrnngen, bie fid; jüngft

in 3oac^im(^t:^aI ergeben, einige ungebn^rlid^e 9^eben nnb ©d^reiben

öon i^nen ausgegangen , als l^ätten fie i?on @r, ^ajieftät fein 9fled^t

erhalten fönnen, ans n?e(d;er nnb nief;r anberen Urfacben ein Urt:^ei(

gegen fie ergangen unb fie in (Strafe genommen n)orben nnb obgteid^

(Se. SDhjleftät ein 3^ed^t gel^abt fie l^ärter ^n beftrafen, fo h)öre i^ncn

bod^ auf t^ürbitte ber Königin 5lnna, (^rjl^erjogS SJ^apmilian, nnb bieler

dürften nnb §erren bie Strafe gemitbert n?orben, n?ofiir fie gebü^*

renben ^anf abftaltcn. ^n bem ^njeiten 9?eoerfe bon felbem !Datum

(19. Se^>tember 1545) erf(arten fie, Se. 9}7aj[eftät ffätk jtt?ar baS

'^e^i^t ge'^abt, ben ganzen (Stbogner ^reis, ben fie im ^efit^e l;aben,

fammt allen 9iu^ungen einzugießen, anf bie im oorigen ^fJeoerfe be==

melbeten Fürbitten t^ätten fid; Se. SUlajeftät gu einem S3ergleid^e be=

tt)ogen gefunben, bermöge beffen i^nen gn^ar ber 9^n^genug als "^fanb-

in^ber berbleiben, baS ©gentium unb bie Dberßerrfd^aft aber an

Se. 9J?aj[eftät gurücffallen folle. 5(ud6 follen alle ^ergujerfe im (Slbog-

ner Greife fammt Si^S^^'^^* «^^ 9ht^en unb Willem, toaS ,51ml betriebe

notßtoenbig unb bienlid^, als 3^^^"^ Silbereinlöfung, SD^ünge, (Erbfuj:en,

^eßolgung, Safferflüffen unb allem 5lnberen, anä^ ber obrigfeit-

lid^en iöotmägigfeit imb Qf^egierung, bem tönige gufteßen. §iero=

m^mus unb §einrid^ Sd;ticf Ujurben il)rer §aft entlaffen, bamit fie,

— ujäßrenb ,,bie anberen brei Sd^liden" einfttoeilen gu ^rag in (^e=

ttjaßrfam blieben — erft ins Zi^al gingen, bie 9)?annfd^aft, tna^^fc^aft

unb iBürgerfd^aft bafelbft ißrer ^fließt, ioomit fie bisher ben Sd^liden

üertoanbt, gu entbinben unb mit ißrer ^flidbt an bie föniglid^en (5om^

miffäre ju n)eifen, bann nai^ (Slbogen unb in bie ®üter unb glecfen

beffelben treifeS unb nadb "»PreSnil^, um bort ein (^U^^^ mit ben

Untertßanen ju tßun.

9^ad^bem ber ^au^tj^ujed erreid;t njar, lieg ber tijnig in ge*
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mo^iiter ^eife tüiebev 3J?iibe xoaitm. 9brf; am S^age be^ ^^x^

gkicf)^ erhielt ^rvif 9}?ovi^ <^d}M eine löjä^vige grifterftredung auf

feine iöergn?er!e in ^^Man mit 3*^^cnt, ^ilberberfii^rung, (Srbfu^en unb

mit ber 3"f^<^^^*w"S/ ^^6 ^^^* 5lnt:^eil an bem ^oad^imöt:^aIev 3^^^^^^

i^m bleiben unb auf feinen ätteften (Bo^n ober in beffen Ermangelung

auf bie Xodjttx übergeben fpll. 3lud^ bie übrigen ©lieber biefer ga*

mitie, bie biele greunbe hei §ofe ^tte unb in ben )3olitif(^en Girren

jlener ^dt tpegen i^re^ großen 53efi^e« an ber äugerften (S^ränje tjon

(Sac^fen, tpenn and) nirf;t gefäl)rlid^, bü(^ unbequem njerben fcnnte,

tpurben balb lieber gütiger be^anbelt, DOlittetft einer folennen Uilunbe

»om 3. Cctober 1545 fteüte ber tönig ben trübem unb Vettern

i^oreng, $einric^, taei:^ar, ^ieronl^mu^, älZori^ unb ben (Söhnen bee^

©rafen §ieronl;muö, 3üad;im unb ^ebaftian, unb ben ^c^nm be^

(trafen i^oren^, 3o^ann, d^xiitcp^ unb ^ebaftian unb i^ren tinbern

ben 3oa^im^t^aIer S>^\)ci\t bon allen äy^etallen fammt ber (Srlaubnig,

i^n in üerfül;ren, hi^ ^u bem 3a:^re 1555, toie fie früher begnabet

toaren, enblid; aud) bie Erbhi^*en auf biefeu -öergt^erten iüieber jurüd

unb erlaubt il^nen auc^ i^re übrigen ^anc in biefem fortan genau

ab^ugrängenben ^e^irfe, auger^alb beffen ^e. 9)?aj[eftät fic^ i^re ^tdjtn

auf alle SOIetalle, fo toie baö bollftänbige ^f^egiment über bie ^ergtuerle

t)orbe^ält, fort3ufü^)ren.

Eaum anbert^alb 3a^re f^jäter brad; abermals eine tataftro^jl^e

über bie ©c^lid'fcbe gamiüe :^erein, burc^ bie (äreigniffe l^erbeigefü^rt,

iDelc^e fic^ aue Slnlag beö fdjmalfalbifc^en Slriegeö in ^ööl^men jutru*

gen. Sä^renb tönig gerbinanb feinem trüber (Jarl V. gegen ben

(Scfjmalfalbifcften ^unb ^u $ilfe 30g unb hierin öon bem tatl^olifc^en

unb altutraquiftifd;en 3:i?eile ber bö^mifd;en (Stäube unterftüt^U lourbe,

legte bie 3)^aj;orität , ^^u tüelcl)er and; mel;rere ©lieber ber gamilie

(Schlief gä^lten, il;re (St^mpatl^ien für ben turfürften 3o^ann griebrid;

unb feine ^ad)c offen an ben !Iag. Sie festen unter bem Üiamen

eine«^ (5omite eine %xt prouiforifc^er 9^egieruug ein, toeld)e bie CSorre-

f))onben3, namcutlid; mit 3o^aun Jriebrid; 3U fül;ren unb tk trieg^be*

reitfc^aft ju berufen ^tte unb ernannten jum oberften gelb^auptmann

bcß ftänbifd;en .'peere^ tac<))ar '^flug oon ^^abenftein, ioelder nad;

©c^laggentoalb 30g, um fid; nüt ben (Sad;fen \n vereinigen. Durd; ba«<

!aiferliefe .^cer, ba«^ fid; 3tüifd;en il;u unb bie ©ad;fen njarf, an fei*

nem ä5orl;abcn gel;inbert, oon bem (Somite in ^rag im Stid;c getaffen^

unb oon 3oac^imöt^al, n)o ^ol;u^lan) geli^* von l'obfoüjic unb 'Mc-
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reqiiirirt Ratten, nicä^t h>ir!fam genug imtcrftü^t, Hieb '^ftug jur Un*

t^ätigfeit ge^tDungen, inbeffen (24. 5l^n'i( 1547) bie @rf;Iad;t t>et

2}?ü^HJerg ge]d;Iagen h)urbe, beten 5(u^gang @d;ve(fen unter 5(nen

üerurfad;te, bie fid^ in ^öf;men ber (Sac^e be^ ^urfürften angefd;Ioffen.

ta^par ^flug f(o^ mit Ilbin (Sd;Ii(! auf !Du^^au au^ bem ^anbe.

Hörens <Sd;(i(f, angeflagt, o:^ne Siberftanb fäd;fifd;e ^efa^ungen in

ö(6i?gen aufgenommen ju l^aben, berlor ba^ @c^(og unb bie @tabt

(Strogen fammt bem (Slbogner^rei^; bie §errfd;aft 3)?oftau, bem ®ra=

fen 3?oa($im (Sd;(i(f, (Sol)ne beö @rafen ^ieront^muö g^^örig, ging aui?

ber Kategorie be§ freien (Sigent^umei in jene eine^ ^el^en üBer. ©in

®(eid;e^ tt)ar mit ben Gütern ber ©rafen ^a^par, SJiori^ unb §ein^

rid; ©d;Ii(f ber gatl. -S^re ^ergü?er!^ant^eile, aU Sf^^tnt unb (Srbfu^'e,

ijerloren fie.

Saö nod; mangelte, um fid^ beö nngefti3rten ^efit^e« unb ®e*

nuffee öon 3?cac^im^t^a( unb be^ (Slbogner treife^ ju erfreuen, fuc^te

man in gütlichem Sßege an fid; ^u Bringen. @ü VDurbe bem ©rafen

5(Ibred;t ©d;lid gegen Slbtretung aller feiner ©erec^tfamen unb gor^

berungen auf 3oac^im^t^aI, beö iöergje^entö unb beö (SlBogner ^rei*

fe0, fo tüie ber §errfd;aft ^aaben eine «Summe toon 49.800 3:^alern ju

30 tüeigen ©rofc^en 3ugef^rüd;en unb für biefe Summe ba6 tlofter

^cBerlad; (Dobry luj) in ber ?auft^ ^fanbtoeife üBerlaffen unb

an §ierDn^mu6 ^Bd^M für tin^berg , Sc^i3nbacB, $artenkrg unb

®ra^Ii^ bie ^errfc^aft Sc^toamberg im ^aufc^tuege abgetreten.

(Einige ©lieber ber gamilie, tpie Solf unb 3oad^im Sd^lid, bie

nie in Ungnabe gefallen, Ratten fid^ jttjar f^äter nod^ mand^' Befonberer

(^unftbejeugung t)om Könige ju erfreuen; jenem iDurbe 1555 ber il^m

nad^ bem nrf^jrünglid^en gamilieubertrage gebü^renbe 3*^^^^^^^^^^^^

üon 3üac^imöt^al noc^ auf 10 Saläre jugeftanben, biefem bie §err*

fd^aft ^id^tenftabt ^urüdgegeben unb geftattet, mit ^^teferbation ber :^erg*

ujerle unb beö ba^u nöt^igen §oljbebarfeö bie §errfc^aft Sd^ladenujert:^

in erlaufen, n>eld^e unter (iinem bon bem im ^al^re 1547 eingetretenen

Sel^en^berpltniffe befreit tüurbe. Wit bemfelben 33orbe^alt njurbe

and) ^auenftein unb §immelflein reftituirt. (Sine anbere Sinie, bie

fid^ ebenfalls nid^t^ gegen ben ti3nig f^atte gu Sd^ulben fommen

laffen, blieb im ungeftörten ^efi^e ber §errfd^aft §einrid^^ginin

unb be^ auf bemfelben befinblid^en ^leibergtüerle^. ©rft nad^ ber

Bd^lafi)t am tüeigen ^erge bernjirlte ber in bie bamalige Bewegung
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tief üerffoc^tetie ®raf 5l(bm <Bä)M bie ^errfcf^aft, bie an bie !. Kam-

mer ükrging, unb nad^bem fie 1627 a(^ freiet Öe^en erMrt toorben

»ar, 1658 bem ©vafen 3o^. §arttDig bou 9^ofti^ erbtic^ überlaffen

»urbe. (ätn SJ^itglieb ber gamille, ®raf grtebrid; @cf;li(f auf ^auen=

ftein imb ^(an, befleibete aud^ baö Obermünjmeifteramt in ^ö^men.

^üein bie (S^od^e be6 ^c^ticf'fd^en (äinfluffe^ auf ba^ -33ergU)efen tuar

nic^t^beftotpeuiger borükr uub mit 'ü)x aixä) bie gotbene ^^it beei (Srj^

geHrgifc^en Bergbaues!.

S^ad^bem toir nun bie ^erborragenbften 'ißerfi?ulid^!eiten , bereu

Sirleu uub ®efd;icfe auf beu Bergbau bou (Siuftug getDefeu, Unrnn

gelerut, ift e^ ^dt, biefem fe(6ft eiuige 5(ufmer!fam!eit ju tuibmeu uub

bie ttjefeutlid^fteu ^^^omeute feiuer (SuttDicfeluug ^u hei^id^mn, iufotoeit

bieö bie Hideu^afte ^unbe möglid^ mac^t.

3u beu @rauit^Urfrf;iefer' uub ©ueig^^ilbuugeu beö (Sr^geBirge^

ftreid;eu (gr3gäuge, tt)eld^e bie mauuigfaltigften ^Malk: (Silber, tu*

^fer, B^m, ^ki, ©feu, Sorfraut, ^oMt, Siömut^, Urau uub felbft

®c(b fü^reu. T)a getoö^ulid^ mehrere biefer 9}?eta((e in bem örje

mit ciuauber bermeugt borfommeu uub bie (Sc^eibehtnft fe^r uuboÜ-

fommeu tt>ar, fo bermögeu tijir bei bem 9}?auge( au 9^arf;rid^teu uid^t

burc{;ge^eubö mit Sid^er^eit au^ugebeu, auf tt)a6 iu ber ^eriobe U^

lim brei§igj;ä^rigeu triege an ben eiu^elueu Drteu borjug^tüeife ge^

baut tüurbe, uub ^iDar um fo toeuiger, ai^ bie -Q3ergfrei^eiteu meift

umfaffeub lauteten, balb auf ^olb, ©über uub aubere TldalU, balb

auf ÖDlb, (Silber, ^inn, tu^fer uub aüe ä)letaüe*

33erfuc^e, ba6 @olb anfte^eub im Gebirge ^u finbeu, fd;einen

mißlungen ^u fein, dagegen foll in früherer ^dt iu bem Sc^tcarg^

l&ad^c unb in ber Umgegeub bon ©otteögab ®ülb geü)afd;eu iporben

fein. 9^cd^ im 3^a^re 1561 ujurbe beu ©efd^ujDrueu iu ©ottc^gab

aufgetragen, bie ©olbföruer, bie in beu Seifen gefuubeu toerben, in

bie fSJlünie gu überanttüorteu. 'änd) iu beu 2(u^läufern be« ©ebirgeö

njurbe auf (^o(b gebaut, ^iev^ ge^t an^ einer Urfnube bom 26, Januar

1342 ^erbor, in njelc^er Sl'önig 3o^aun berj^rid;t, bem ^lofter Xepi

ba« im 2Balbe ^at^ gelegene (^olbbergttjer! niemals ju entjiel^en, ncdf)

entjie^en p laffen. 'änd) bie urfunblid; gebrand^ten ©enennuugen

ö)o(bI;at;, (^olbtüaffer beuten barauf I;iu.

%n\ 3^""«>^cr I;atte beu Söan eine @etoer!|d;aft bei Ober*

^d)'6nbad^ aufgenommen. Um'ct 3a^r 1663 toaren 50 Qtx\ Ouecffil^er

erobert tporbett unb bie ®ett)erfen hofften in bemfelben O^al^re nod^
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20—30 (Str. 3U mad^e«, X)ie für fie mit fed;^jä()riger 3^'^tntbefveiung

am 1, Wäx^ 1563 ausgefertigte ^ergfreil^eit iDurbe i^ncn iebod^ nid^t

ausgefolgt, tpei(, tüie aus eiuem (Sc^reiku beS t^uigS au (^rg^erjog

gerbiuaub i^om 15. 3u(i ebeu biefeS 3a^reS l^eroorge^t, ber 5lrti!e(

ükr beu 3Ser!auf uub 'ißreis beS HuecffitberS (Seiuer aj^ajeftät uid;t

3ufagte, n)esl;atb aud; ber ^auf beS Ouedfilbers eiugefteltt mürbe,

^er ^au fd^eiut ba^er aud^ feiueu laugen ^eftaub get;abt ju ^al>en;

tpeuigfteus tcirb babcu iu bem 33er!aufsbriefe über bie beibeu freien

(Steinten Königsberg unb @c^önbad; bom ^a^^re 1597 leine ^aU
buug gemad;t,

5(nf beu tu|)ferb ergbau beutet ber ^Oiame ber ^ergftabt tu-

)3ferberg. ^ag bort auf Kupfer gebaut tourbe, ge()t aus ber oou beu

©ebrübern ^i^t^um 1520 bertiel^enen ^^ergfrei^eit l^eroor, in toeld^er

ber 3^^^"t ^«t ^^tt 20. (Jtr. ^tein aus beu Ku:|3ferliefen feftgefe^t

lourbe. Sind; in tat^arinaberg, ©ebaftiansberg uub ©onuenberg mag

ber Ku)>ferbergbau boriüiegeub getcefen fein, ba in ber bon 9^ubolf II.

1597 oerliel)enen -^ergfrei^eit beS 3^^^ntS oon tu]3fer in erfter 9iei^e

gebad;t Ujirb. 3u ^c^Iaggennjatb lourbeu auf ®runb einer oon Kas:|)ar

^flug 1539 ertf^eitten grei^eit me^^rere, mit einem tiefen (SrbftoÜen

angefahrene, filber^ltige Ku^fergänge bon einer ©etoerlfc^aft in :^au

genommen, ber fiel) tauge nu^briugeub er:^atten i^at T)k ^^ergluerle

3U !Sei))ert unb ^Biefeut^al lieferten nebft ©itber auc^ Kupfer, ^ei

bem 3ittttbergtoerfe bei ©raupen toar bie 2tuSbeute an Kupfer eine

fe:^r tt)ec^fetnbe; beS aus beu armen Ku)3ferliefen auSgefc^iebeneu «Sil-

bers toirb bort öfter gebac^t. 33ou bem Kupferbergbau in ®ras(i^,

loelc^er in ber fpätereu *$eriobe ^u einiger -^ebeutung fic^ erl^ob,. ge-

fc^iel^t im 15, ^a^r^^unberte noc^ leine fpecieüe (Srtoä^uuug. 5((IeS,

njaS n)ir über beu früheren Bergbau bon ©raSli^ toiffeu, lautet

nur allgemein. T)ie ^ergoeiiei^ungen lönnen hierüber nic^t als Sin-

l^altspunlt bienen, ba fie getoö^ulic^ alle 3J^etalle umfaffen, ol^ne 9^üd*

fic^t, ob biefe and) toirilid; gebaut tourbeu. (ärft aus ber ^eit beS

^efi^es beS ©rafen §ieron^muS «Scblid erhalten loir Slubeutungen,

bag bort lüirllic^ auf Kupfer gebaut tourbe. X)er genannte ®raf fjat

and} bie 3^oa(^imSt:^aler :53ergorbnung l^ier eingeführt. *)

Sluf -531 ei Ujurbe bei SIeubel, §eiuri(^sgrüu, @raS% gallenau

uub ^leiftabt gebaut. X)ie .53leibergn)erle bei iöleiftabt aber toareu,

^) §iftovif(^4opogvap^i[^c (Sr5äl;lung bou ®ra«li^ öon granj (Srmolb. (Egcc 1860.
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ü)ie tinv eben bei ber gvimilie ^artenbercj üevucmmeit, |c(;on im

5(nfange beö 14 3a^r]^unbert^ im -Q^etriebe, über bie ^luöbeute

aber fe:^Ien 9lac^rirf;tcn. (5rft 1523 erfahren loir, ba§ @tev^:^au ^ri;Iirf,

uacf)bem er ücrbem |d;on bie ^errfc^aft erlauft, t^ou ^clf Den ^ax^

tenberg aud) ben -^ergje^ent um 270 fl. an fic^ lijft. ^Diefer niebere

$rei^^ (ä^t aix^ feinen reichen ^^ergfegen fd;Iiegen. Unter ber (Bd)lid'--

fd>en öerrfd)aft l^cb ficf) ba^ iö3erf rafc^ eni^or, faul aber nad; ber

(lonfii^catiün im 3al)re 1547 ebenfo fi^nell, 'Sc^on im Oa^re 1552

ivirb in einer 3lrt ''^3aci^tur!unbe über ben^^rjfauf i)on ^(eiftabt er^

gä^Iungelüeife angefü^^rt, e^ ttjäre biefe^ ^ergttjer! ]o ^^erabgelommen,

taB ber ^t?nig, um eö lieber jn l)eben, ben 5(nt(;eil einer Sßittüe er-

fauft unb bag ber Ooac^im^t^aler 9}iün5meifter ^upred;t ^^ullad^er in

@efefl]($aft mit Stnton 9totter am l^ei^^ig ben (är^fanf ^u übernehmen

fid; ent|d;lof|en Ijabc, ^on ben iöebingungen, unter tDelc^ien bie^ ge=

jd^a^, finb folgenbe bemerfenett>ert^. 'äl^ (^ett)er!en unb (Srjfäufer

jugleic^ l^aben fie baö iölei um 2 @rofc^)en billiger nad; ^oai^im^t^I

3U liefern, aU e^ fonft i^on xoo immer ba^in geliefert tüerben tonnte,

©oute ba§ ^(ei im 5Bert(;e faÜen, fo bag fie im ^>er^ä(tniffe be^

3e^ent^ nic^t befte^en fönnten, fo tt)ürben bie ©en^erfen angehalten

njercen, an fie ba6 ^leier^ too^lfeiter abzuliefern, Sollte bas^ ^lei

me^r aU 3 ^otl; «Silber enthalten, fo n?ürbe c6 il;nen gleid; anberen

@ett?erfen nac^ ber ^robe be^af^lt tDerben, unb fie l;ätten bie (^etüerten

an iljrem Slnt^eile ju entfcbäbigen ; unter 3 ?ot^ n?irb nid^tö bonificirt,

9hir unfd;mel3bare :^leie bürfen an bie !Xö^fer oerfauft njerben; alle

übrigen finb ben (Sr^fäufern, bie fie fd^mel^en, abzuliefern. X)ie ©efd^äfte

ber ßr^fäufer muffen gut gen^efen fein, benn fie oerfäumten nid)t, je-

be^mal üor Sln^gang ber grift unt bie Verlängerung beö 33ertrage«

einzufd)reiten. T)iefe h?urbe i^nen auc^ breimal gen)äl;rt, 1574 oon

ä)?a^-imilian II., bann 1584 unb 1595 üon ^hibolf II. ; ba(5 üierte iSx^

ftrecfungcfgefud; aber erful^r 1606 eine abn)ei^lid;e (Srlebigung, inbeni

@e, SO^afeftät an bie 3oad;im^tt;aler :^eamten erklärte, er tüolle einige

3a^re burd) (3elbftfd;melzung fid; oon beut i^infommcn überzeugen,

^en (^rztäufern, bie felbft (^emert'en finb unb eine Sd;mel3e befijjen,

geftattc er, bie eigenen (Sr^e felbft zu fc^melzen unb bie nid^t fd;me(j*

baren zu oerfaufen. ^n febem ^atle fei bafür z" forgen, baf? 3oa*

c^imöt^al mit bem nöt^igen -^lei (zur Schmelzung ber Silbererze)

»erforgt hjerbe. ^ic (^etüerfen, bie feine Sd;mel^e befi^en, feilen bie

(grze zum Slaufe abliefern, ben (Sentner rein gefd;ieben a 2 :il;aler ^iu
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70 fr. 3ni ^aijxc 1610 hjvn* bcv :53ergbaii bei :iö(eiftabt h)iebev fel^r

jurücfgecjangcn, fo bag bic (Shitöfung be^ SdUk^ vtm 6 ©rofc^en er=

l^cT^t unb fcnftige §ülfe gcleiftct trcvbcu luu^tc.

Uuftvcitig bie größte ^ebcutung befag in bev älteren ^Vriobe ber

^an auf 3i"" ""^ «Silber.

-Q3crgn}er!e auf 3iii« treffen tt?ir im (Sr^gebirge in brei di^ru^^eu

gelagert an, in ben füb(icf)en 5(u$Iäufern um (Scf)önfe{b, @d)Iaggen*

n)a(b, Vanterbarf), 9hnibef, gribue nnb @ra^(i^, an bem nörbü'cben

^(n^^gange nm ©raupen unb ,3i""^<^^^ ""^ <^^if ^^^ ^^^ ^^^ ©ebir^

geö Wi ^Matten, iöaeringen, ^bertf;am, ©otte^gab, §engft unb i^aff.

lieber ben Urfprung ber (enteren, bie man aucb bie n)a(bii(^en -53erg==

tüerfe nannte, ge:^en bie ^hd^ricbten nicbt tor ba6 16, ^af^r^unbert

^urüd; an ben beiben anberen "fünften, namentlicib an bem fitbtid;en,

reid)t ber 3'ii^^^^^'ö^^" ^i^f ^^ ^i^ 53ergangen^eit hinein.

«Sd^önfelb befag ba^ erfte 3itt"f<^*^l^^^^3^^'i(^^r bon tt)elrf;em bi^

3ur (Sinfe^ung bee ^erggericbte^ in 3^oac^im^t^a( alle ®en)er!en in

biefem ^^^eile ^i?f;men^ i:^r dled)t nehmen mugten, Uebereinftimmenb

(äffen e^ bie (^l^roniften im 12. ober Infang^ be^ 13. 3?a^r^nnbert6

aufgei)en. ^n ber eben gebac^ten, bon tönig SfabiflatD IL 1480. an

^einrieb ben Düngern bon flauen unb ^ol^ann ben Sobfon^ic t>erlie=

I)enen ^ergfrei^eit ^eigt e§ au^brüdtid;, bag fie baö ^ergrecf)t nir*

genb^ anbere^ nel^men unb fud;en feilen, al^ in (Scl)i5nfelb, njo i)on

llter^t^er ba^ ^ergrecf;t gef|)rod;en teirb, 3Bie \^ang in feiner ®e^

\d)\d}te bon ^aiern er^^ä^lt, follen bie bö^mifcben 3^i^"^c^'9^^^^"^ ^urc^

^^ertriebene torntDallifer Bergleute im 3al^re 1241 in Eingriff ge=

nommen n?orben fein. Inf ba^ ^c^e 5Uter be§ ^i^^^^^^^^^ec^ fann man

and) barau^ fcbliegen, bag fc^on im ^2. 3a^r^unberte ^\m unb (5^(0-

denf^^etfe in ben 9}iaut;i)tarifen an ber Donau: ^u @t. *^i?lten, Stein,

3:utln unb Sien borfamen. So anber^ l)ätten biefe ^rtifel, ba fonft

nirgenb^ in ber iJiä^e auf 3^^^« gebaut tpurbe unb ber ^ar^^u ent-

fernt lag, :^ergebrad)t tDerben follen, al^ a\\^ iöö^men ? ^iegt bie 5Ber^

nmt:^ung nic^t nal;e, ba^ bie 0^'gen^burger ®rog(?änbler, toeId)e ba^

mal^ ben Itlein^anbel nad) Oefterreid; bel;auf>teten unb bereu ^amw^

grafen auf ber aj?effe ^^u (Sn^ ben 3,^orfi^ fü(;rten, ba^ ^hm nacb

SDefterreid; t^erfc^ifften unb tu^>fer, ujelc^ec^ in ben 9!}?aut^tarifeu eben*

fällig genannt mirb, al^ ^etourfrac^t berkben (;aben? Daß ber Stabt

Sd;öufelb 1355 üon einem §errn ^ore^ auf ^iefenburg ba^ "iprioilegium

be^ ®en)id)t^^ unb ber 3ninU)age ertf;eilt unb bag Sdblaggentralb bon
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(Bia\^d Don Oitefenbuvg erkut unb md^ i^nt benannt ttjuvbe, (;a6en

toix ernannt, aU tüir üon btefem ©efd^Ied^te f^rad^en, beffen ©rnnb-

f)txxM}tdt über $etfd;an fv^unt über ba6 14 3a:^r:^nnbcrt l^inan^reic^t

'än^ ber 3^it ber ^^3f(ng'|d;en ^evrfc^aft befi^en wir perft einige

üerläBüdf;e 5{n^alt^^nn!te jn einem Urt^eile über bie i^er^ältniffe bie-

fer ^ergtüerfe. ^ie mit §ü(fe ber ®etüer!f(^aften betüerffteüigte 5In§=

fül^rnng cine§ für jene ^^it fo bebentenben Unternehmend, ttjie eö ber

t)on bem tcnig^tüarter Xdä)^ bi^ oberhalb (Sd^önfelb geleitete ^af=

fergraben mit ben fielen (Sd^ü^en nnb Brüden tt>ax, fe^t reid^e ^e-

tüerfe i^oran^. ^'n ber Z^at n?aren fold^e üorf^anben, ^ie ^n(jen

njviren fc^on frü(;er \>ou tnttenberg nad^ <Sd^(aggenn)a(b überfiebelt.

Unter 3o^ann ^fhig bem jüngeren festen fidb ba and) bie (Sd^ni3ben

anv^ Mrnberg an, beren .53e(e^nnng anf bie gtuei tiefen (^toüen \p<x^

ter üon gerbinanb nnb 9J?a^nmi(ian II. beftätigt nnb »cn le^terem nod^

ertüeitert mnrbe. ^ermc^ge eine6 mit ben ©täbten @c^(aggenn)a(b nnb

(Sd^önfelb 1531 abgefc^loffenen ^ergleic^e^ :^atten biefe al^ Urbnre

com (Zentner ^im einen (Bulben nnb ein Drt (% % ober 6 tüeige

©rofcben) nnb 2 ^ipfunb 3^"" h^ entrichten, ^m ^al^re 1540 ioerben

(Silber nnb 3^"" ^^^ ^n^bente angefübrt; bie §an|?tfad()e bikh aber

immer ba^ 3^""-

9kd)bem in golge ber (^onfiecation ber ^ftug'fc^en @üter 1547

ba^ ^ergn?erf an bie f. Kammer übergegangen, ivaren ber tönig nnb

ber Statthalter (Sri^^erjog 7!erbinanb crnfttic^ bemül^t, eö in guten

gortgang ;^u erhalten. T)a^ ^erggeri^t in Sdbönfelb tvurbe aner=

fannt, nnr fodte ber f. :53erg^au)?tmann bem ©ericbte beitt)ot;nen;

ed;(aggenn)a{b erhielt bie Verlängerung ber grei^ügigfeit unb ein

^ergamt, unb aml. 3nni 1548 erf(og bie allgemeine 3innbergorbnung,

^ie in ben gefet3lirf?en :33eftimnuingen fid; an bie 3oac^im^tf;a(er ^erg*

orbnung anlehnt, in ben SO^aagen aber üon berfelben abtt)eid;t. ^lo^

ein ein^igec^ ^inbernij? ftanb bem 5luffd;n)unge entgegen— ^3e(bmangeL

Um- bie reine gut S^ert^eilung gelangenbe ^lu^beute Don 6—7000 ^tr.

jä^rlid; l;eran^;jnbringen unb ba^ ^ergnjer! mit feinen ,Sh'inften nnb 3Ö3af==

ferleitungen in Staub ;;u (;a(ten, hjar ein :öetriebi^ca|.Mta( oon 34.000 fl.

erforberlid;. ^ie ^rt unb SlÖeife, tüie cö befd;afft njurbe, führte

3U manchen 33ernjicfe(nngen. W\t ben (^emcrfeu ^attc man 1549

einen 3in"f^'»wf^^crtrag, ben Gentner ^n 17 — 18 f(.,
eingegangen. (Sin

getoiffer H'onrab ^laijn- in ^i(ug«burg, mit bem ber SCaifer toäl?renb

feiner 9(nn}efenl?eit bafelbft ^erfönlid; unter^anbelt ffdtte, fd^og nun

4*
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80.000 fl. iintcv bev ^ebincjim^ t^cv, ba^ mau \f}\n aUe 3i"n^'/ ^ucf)

bie au« ben tualbifc^eu uub ^vau^uer 3i"J^3^"^^« ükrtaffe. "Die

(Stabt 5(ug«l>urg txM fid^ ebeufad« 500 dix. ah^xmc^m^n uub bar=

auf eiuc 23cvau«k3a:^Iuu(5 i)OU 4000 f(. ^u leifteu. ^ie Vorlage u^ar

foiuit aderbiug« c^ebecft uub fogav ciu üortI;ei(^afte« @e]c6äft ju

(Staube gebrad;t, ba utau bie 3^"^^ ^^^ ^^" ©eujerfeu um 17 uub

18 p. erhielt uub um 20 uub 21 f(. an touvab 9}?at?ev abfetzte. 5lÜeiu

e« ujarb baburd; aud; eiu 30?cuc))c( Bcgvüubet, ju beffeu ^d)u^ tok^

beredt, 1550 uub 1554, ®uful^ri?erbcte erlaffeu iDurben. ^ie (5iufd;tt?är=

guug ftember ^imw uad; ^ö^meu toax aber an ber ©räuje, u?o mitteu

\n beu Sälbevu bie beiberfcitigeu (Sd)me(^^ütteu etuauber fo ua^e ftau==

beu, uic^t 3U i)er^üteu. ^^kt?er befc^merte fid^ über bie (Siufd^ujärpug,

fo lüie über bie S5erfälfc^uug ber S^nM imb B^i^^geid^eu hd beu toaU

bifd^eu ® eU)er!fd;afteu uub geigte feiue ^uft, tt>eitere SSorfd^üffe p ma=

c^eu. 5lubererfeit« machte ber turfürft bou (Sad^feu SSorfteÜuugeu

toegen be« giuueiufu^rijerbote« uub erujieberte e6, aU biefe erfolglos

Ukbtn, mit beut !r)urd^fu:^rberbote burc^ @ad;feu, U)aö burd^ bie ®tü=

duug be0 5^aubel6 mit ^ei^jig, U)ofe(bft @eU)er!eu iDo'^uteu, bem

Bergbau gefä^rüd^ ^n Ujerben breite. Um biefeu ^erlegeu^^eiteu ^u

eutgel)eu, fuc^te mau bou beu ®eU)erfeu eiueu 9^ac^Iag an bem frül^er

mit i^ueu ftipulirteu S^^^P^^^K l^ ertuirfeu uub e§ Ujurbe auf beu

15. -^uli 1554 nad) @c^(aggeutt)a(b eiu ©etuerfeutag auegefc^riebeu, bei

bem fämmtlii^e (S5eU)erfeu — bie U)a(bifc6eu uub jieue bcu @rau|)eu

iubegriffeu — eiu^eüig erflärter, aud^ uid^t eiueu f^alhm ©ulbeu uac^^

(affeu 3U tt?olIeu uub fetbft beu freieu 23er!auf borjujie^eu. -Su golge

biefeö ^efd;(uffe§ U)urbe ber frühere ^aufcoutract aufge^obeu uub ber

freie 3i""^^^*'f^iif ^ubücirt, beu @eu?er!en aber aufgetrageu, i^re

^er(ag6fc^u(beu (meldte hd alleu 3iuubergU3er!eu jufammeu 36.123 fL

20 ix, betrugen) iu ^tt>ei !^ermiueu ^u berid^tigeu uub iu ber 3^ifc^ß"'

geit !eiu 3i"n au^ujärtö gu berfc^Ieigeu, aU iufoferu fie ^ürgfd;aft gelei-

ftet l^aben. ißier^e^u S^a^re f^äter (1568) tourbe eiu ueuer ^iniicoutract

ju 19 '/a fl. für beu (Jeutuer mit @ecrg (Sturm in 9^üruberg auf eiu

fiaih^ii ^a^x abgefd^Ioffeu , fraft beffeu berfetbe ber|)flid^tet lüar, iDiJ-

ä^cntüä:} 300 f(. auf 5lbrec^uuug au^juja^leu, bamit bie Slblo^uuug

beftritten u?erbeu !ouute.

3u ber 3^M<^^"3^it ift ^ie ^tabt Öauterbad() eutftaubeu. (Sie

tüirb 1551 eiue ueue (Stabt geuauut uub tourbe ber ^ergi^au^tmauu*

fc^aft bou Sc^taggeutoatb uuterorbuet.
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Um einem |ummari]d;en ^Kec^nung^au^guge über bte <Scf)(agcjen=

waltet, Sc^onfelber lutb ^auterbad)er 3i««bergtüer!e für bte ^cä)xe 1557,

1558 unb 1559 ergibt fic^, bag bie Sluöbeute entttjeber 19.419 ober

21.890 ^tx, ^inn betrug, toonacb alfo bie jä^rlicf; getüonnette 3)?enge

atotfc^en 6473 unb 7297 Str. gefc^ujanft ^atteS-) @raf ®ternkrg

berechnet ben reinen (Ertrag biefer brei ^ergtoerfe für bie trone in ber

gebac^ten ^eriobe auf 74,366 f(., n)e(d;e (Summe freiüd; burd; bie

^eftreitung ber anberlDeitigen :^ierauf angettjiefenen *ipoften auf 10.704 ff.

rebucirt tourbe.

Ueber bie ^etrieböüerljältuiffe ber3tnnn)er!e ber ©rau^ner
®rup)3e liegen nur f)}ärlid;e ^Daten üor. %m ber älteren ^eriobe

tpiffen tpir, ba§/ aU ^önig Slabif(aU) bie 5(u^fu^r beö ^imt^ tjerbot,

man auc^ nic^t me^r geftattete, bie ®rau|3en ober 3^^^^^^^' ^uf ^^^ ^^

ber 9)?ügli^ im ^J?ei6ni]d;en gelegenen äit^^i^ii^^^n 3U führen, toorüber

bie ©ettjerfen oon §ang OJ^öI^er^ ^td)c ^efd;tt)erbe erhoben, U^ bie

2(u^fu^r ber ©raupen in bie 3innmül^Ien foloo^I, alö j[ene beö 3^^^^^

((entere gegen eine Mantf} oon 5)'^ ®rofd;en3 toieber erlaubt tourbe.

1Ö22 ertoarb ber ©runb^err, 3o^. Salbftein, contractlic^ bie 3^""=

einlöfung um 11 fl. (a 24 to. ©r.}. 'Daö ^ergtoerf f^eint um jlene

3eit gut üon 'Btatkn gegangen ju fein, ba bie 8tabt ©raupen Bei ber

(äinlöjung ber ^errf^aft au bie f. §of!ammer einen ^orfd;ug oon

2500 fl. anzubieten in ber £'age toar. Senige 3a^re nad;^er toirb

aber fd^on toieber geflagt, eö feien feine ®eü)erfen unb für bie 130

^tr. 3^""/ ^^^ ii^ 33orrat^ liegen, lein Käufer aufzutreiben. 2Bie Ui

allen 3i""^^^Ö^«^^^^« tourbe 1549 aud^ ^ier bie 3itti^^'^^J>fwi^9 einge^^

fül^rt. Wi bem 2(ufl)ören beö DJ^onopol^, toeld;eß ^onrab 9J?ai?er fid;

ju berfc^affen getougt, nahmen l^ier bie T)inge eine fd^led;te ^Beübung.

*) !3)ic obigen ©rjcugungSmcngeu ftnb nac& bcm 3e^ent Bcreci^net, treld^er bei

(S4>önfelb unb Sdjkßgenraatb 1 f(.
(a 24 tu. @c.), bei ?auterbad? '/^ f(. betrug.

9?ac^bem nun in bcm 9icc^nung8au«,5uge bie Sinua^me aus bem 3«^ent 19.121 fl.

betrug, fo lüürten, trenn man bcjügtid; ber 5lu6beute au« ben SScrgttJcrfcn un*

gefaxt baffelbc 33ert)Qltni§, tüie in ben Sauren 1601—1608

(ec^laggentöalb . . 1-4.220 (5tr. 18 ^f.

©c^önfelb .... 6.707 „ 41 „

eautcrbad^ .... 330 „ 72 „) annimmt,

bie gcttjonnene Binnmcnge fic^ auf circa 19.419 (Str. belaufen. 3)a nun außer»

bem eine (Sinna^me toon 44.476 .f(.
auö (8r. aJiaieftät eigenem .Binne tjorfommt,

fo müßte (fattiJ nid)t ber 3c^ent ^ietjon fd;on in ber (^ummc tM>n 19.121 fl.

inbegriffen tväre), auc^ bie biefem 2öerll;e cnti>red;cnbc Binnmcnge, folglich ber

(Str. mit 18 fl. angenommen, no(i(> 2471 (Jtr. l^injugcred^nct n?crben, n?a8 in

biefcm ^atte eine @efammtau«beute »on 21.690 (Jtrn. ergäbe.
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T)ci^ 3i""r t>effen ^vei$( fonft auf 28, 21 uub bann auf 17 f(. geftan^

ben, mugte 1557 um 11% f(.
uub 1560 um 13 V4 fl. contractlid^ an

^^ei^jiger $äufcr üBevIaffeu ivcrbeu, um mix beu uuumgäng({rf)eu 3?cr---

(ag ju er^alteu, ^ci folc^cu '^^veifcu fcuuteu He -53ergleute faum mel^v

baö ^ebeu ev^lteu. taum ^atte fid; jiebcd) ber ^Bergbau tüiebev er^

^olt, fo fd;emeu bie ©etücvfeu ober tua^^en bie greil^eit mit bem

Slu^lanbe gu i^erfel^veu mißbraud;! uub mit bev 3?erfc^te^>^>uug uic^t

bev3e:^entcu ^imu^ Uutei|d;leif getriebeu ^n f^ahtw, m^ijaib 1572 'pm

9kd^t]^ei(e beö ^ergbaue^ abermale^ eiu ftreuge« 3t"n^u^fu^vberbot

erging. (Sine im 3al^re 1581 abo,d}aikM ^ommiffiou faub baei iöerg-

tt)crf fel;r l;erabge!ommeu, U?e{(, U)ie e§ tu bem ^eric^te ^ei^t, bie ©e^

tperfen fo fel;r gebrüdt toorben ftub. !Die ^offuuugen geigten fid; um

ba^ Qai^x 1596 toieber güuftiger ; um biefe 3eit hjareu bie Saffer in

3tuutüalb, ioo fd;öue lubrüc^e fid; geigten, uac^ bieten 3a^ren eublid;

betüältigt uub eine neue ©d^melje bafelbft erbaut ioorbeu.

53ou ben matbifi^en ^ergtoerfen ift jieneö bei platten, nad;*

bem fd^on in früherer 3eit in biefem ©ebirge auf (Sifen unb 3inn ge^

baut iüorben, jtoifd^en bem 3^a:^re 1531 unb 1532 aufgegangen. Q^ ber=

ban!t gleich ber @tabt "platten unb fo tt)ie bie <Stabt unb ba§ ^erg^

toer! ©otte^gab feine (5ntfte:^ung fäd^fifc^en Bergleuten. Beibe ©täbte

n)erben be^:^alb auc^ Kolonien oon (Sci^neeberg genannt, lool^ingegen

Slbert^am, bon bem fd^on au^ bem 3;a^re 1528 eine pr Sl^ert^eitung

gelangenbe Stn^beute angeführt tt)irb, e^er aU (Kolonie bon 3^oa(^im^=

f)al be^eic^net werben bürfte. §engft ift im 3ai^re 1545 aufgegangen.

Ueber ^aff ift voeber bon feinem (Sntfte^en, noc^ bon feiner iceiteren

ßnttoidlung ettoa^ belannt.

3lÖe biefe iöergioerfe toaren ber 3oad(>im«t^a(er Bergorbnung

unterftedt. 3t;r Betrieb mu§ im Beginne ein lebhafter getüefen fein.

3u platten toaren um ba§ 3^a^r 1555 13 Sc^mel^en im @ange. 5)on

Ouartal *i?uciae 1562 U^ ba^in 1563 fotten platten, ©otte^gab unb

C)engft 3725 (itv, 3iun — ä auf 21 fl. gefc^ä^t — im Sert^e bon

78.225 fl. abgetüorfen ^aben. Be^üglid; 5(bert^am^ gibt ^iDar 5(gri^

cola, ber felbft im 2}?ttgen)erfe biefem Bergtoerfe^ getoefen fein foll,

bie ^Inebeute bon 1531 biö 1558 in runber Summe auf 300.000

©olbgniben unb 9[)?atl^efiuci in orbentticber Berechnung auf 359.643

3:^a(er an. Sir toiffen aber nid^t, toie biet l;iebon auf ba^ Silber

Cba^ loo:§( bafelbft ben $au^tfactor bilbete) unb iDie biet auf ba^ Storni

entfäüt.
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jene ücn ^c^Iaggeimab unb ©c^önfelb, ^ei biefeu nutzte 1 Zi^akx

Qk 24 tt). @r.3, bei jenen üon ^antevbad^ '/a 3^:^aler ge^al)!! hjevben,

tüä^renb für "^(atten in ber ^^ergfvei^eit üon 1555 ber 3^^^"^ ^''^^^

(Zentner 3^^^^^ ^uf 9 ti?ei§e ©rofc^en beftimint tüorben iDav. 'X)iefe ^e-

günftignng bauerte aber nid)t lange, ^ie gnrcbt, ber ^ol^üerbraud)

ber 3iiiJitt'vgh)er!e mcrf)te einen ^ol^mangel bernr|acl;en, bie(Ieid;t aucf)

bie (Siferfncf)t auf bie 3innbergiDerfe, bie bamalö me(;r einbrachten, aU

baes «Silber, beranlaj^te bie 3oad;imett?ater, baranf 3U bringen, "ta^ bnrd)

ör^ö^ung be^ 3i""3^^"t^'^ ^^^\^^ -Bergbau eingefd^ränlt ttjürbe. ^a bie

bem 3i"^^^^^'3^^'^it ftete feinbgefinnten 3oad)im^t(;a(er iöergbeamten

rietl^en fogar, um ba^^ (Entlaufen ber ^ergfna|)^^en üou ben Silber-

bergtuerfen p ben 3innbergn)er!en ^u ber^inbern, an, e^ mi?ge Wi bem

3inn tuie h^i bem Silber ber 3^^^"^ i" natura, nämlid) ber 10. (Etr.

genommen tuerben , tooju ber (^^ronift bie :Q3emer!ung mac^t, bie Ooa^

c^imet^a(er Beamten müßten )^o^ bamalö nod^ feine 3nui5cd>en be-

feffen ^aben. ^n ber Zi^at iDurbe ber ^^l^^nt erft bon neuen 3^^^"^

bann 1560 and; bon ben alten auf einen @u(ben px\ (5tr. erp^t, ^um

größten 9lac^t^ei( be^ -33ergbane^. Ueberbie^ n)urbe unter ä)?a^nmi(ian

in go(ge ber Uniüirtl?fd)aft unb ?^rebel in ben Satbungen unb ber

übertriebenen 5(ngft bor ©otjmanget ben 3tnnbergloerfen noc^ ein bebeu^

tenber Salbjiui^ für bie ^otjabna^me auferlegt. T)a rinn ber immer

tiefer ge^enbe :33au me^r 5luelagen er:^eif(^te, fo tourben bie ärmeren

©etuerfen fe^r Balb ge^lüungen, i^re ^^ä}cn in ba^ greie fallen gu

laffen. ti>nig ä)Mj:imilian juckte ^toar burc^ fleine (5^ef($enfe i^nen

einige Erleichterungen ^u getüä^ren; bie (5r^i)^ung beö 3^^^"^^ ^^^

Salbginfe« njurbe aber baburd) nid;t parall^firt.

33on i)ieube! unb @raöli^ !i?nnen ujir nicf)t^ Slnbereö angeben,

al0 baß Eaifer gerbinanb, alö er ben (Jontract mit tonrab ^HJai^er

über ben 5l3erfauf fämmtlic^er 3^""^ tüäl^reub feiner Slmoefen^eit in

5(ugc^bnrg betrieb, aud) bie bortigen 3^""*-* 5" erhalten ujünfcbte— -93e=

mm, baj? biefe ^iöergtoerle aucf) 2lutHuuite lieferten, 'änd) in gribn^,

l»o baß 3»^"^c^'3ti)ert am tt)ic^tigften toar, bürfte ein anfe]^ntid;er ^au
betrieben h)orben fein, ba nac^ einer alten ^erg!arte 45 ^änge in

n)irflid;em %bi>a\i ftanben.

Sä^renb in ben tüalbi(d;en 3i""^^c^*d^^*J^'^*J" / ^'^ ^^^ Ooarf;im«*

t^der ®ergl;auptmannfd)aft nnterftanbcn, fottjie in ;}oad;imetI)a( fclbft

bie Unorbnungen auf bem ©erge unb bie Unterfd;leife fc^on fcl^r über-
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t;anb ^-jeiicmnicn mit tev betrieb fe^v ^uriicf^3ei^aiu]en tüav, evl;ielten

ficf) biivrf; bie befonbcve Süvfovge beö (irjl^evjoöö gerbinanb ^rf;Iag=

gentüa(b, ®d;ciifc(b iinb Vautcr6arf) it^ax im ©Uidc n)ed)|elnb, boc^

immer nocf) in an|el;n{irf;em iöctvicbe. W\t bem Slbgange bees Crr3l;ev3ogeJ

Serbinanb, bev öIö 9J?itt(er jtDijc^en ber §offammer uub bem (Souüerain

^ingeftedt, bie öin(;eit in beu (?!)eicf)äfteu erhalten unb bie 5(uefüT;vmiv3

ber 5(norbnmiaeu be]c(;leunigt f?atte, nahmen aber bie Dinge aiicf; I;ier

eine fcf;limmere Senbmig unb bieö fül;rte and; ^ier 1572 ^n einer

9?efürmation. 5Ui^ ben Sommiffioneberid;ten imb ber barauf erfolgten

Ü^efchttion er)ief;t man „ba|l ein X^eil ber an^tüärtigen ©eiüerfen fid;

gan^ auf i^re ^c^idUmeifter üerlaffen, Sinl;eimi|c^e mit nid;t ungen)ö(;n=

licfH'm iöergmanneleic^tfinne @e(ber an^ bem 33er(age erborgt, i)ertt;an,

fein 3i"t^ erbeutet, baüongegangen unb bie SO^aagen iu^ greie ifab^^n

falten laffen, — bag bie ^ubugen nid;t ge^at^tt unb burcb bie Beamten

nicbt eingefcbrieben tüorben, — bag bie 3wn!äufer feinen Verlag me^r

getüä^rt, in ber 9lot^ mit gin« gefd;teubert unb I;ieburc^ ber ^reiö

^erabgebrücft ttjorben, iDorauf mau ben ?o^n verringert unb ^ieburc^

bie gan^e ?Jcanntcf;aft in Unluft unb Moti), baö ^ergtoerf in ii>erruf

gebrad;t \^atJ' (^nblic^ famen auc^ bie in 3oad;imgt^a( fo oft gerügte

(Siu]cf;tDär3ung ]d;Ied;ter iDHin3e ^ur (gntlo^nung ber ^Bergleute unb bie

gerid^ttic^)eu Uuorbnungeu ^ur Spraye.

T)ie golge biefer (Srl^ebungen mar bie (Sinfc^ärfung beö 33erboteö

fold^er Unfüge, benen ba^ ^erggeric^t o^ne^in ^tte fteuern fi3nnen,

iDenn ee feft unb ftar! genug geujefen n?äre, bie greigebung bees 3inu=

oerfaufe^, bie i^eiftung einiger ^eiplfen für ©etoerfen, bie -Q^etoilligung

öon Beiträgen oon j[e 50 ]L jur Untergattung beö ^tr^te^, be^ Spitals

unb eine^ „geteerten" ^c^ulmeifter^ , bie 23eränberung ber :©eamten

unb ber örta§ einer 3nftruction, mittelft U)etd)er man burrf; (Jontroten

ben @ebrec^en (äinl^alt ^u t^un ^offte.

dHan mag zugeben, baß bie erlaffenen 33erorbnungen toobtt^tig l^aU

ten toirfen !i?nneu, U)enn fie ftrenge befolgt tDorben n)ären. (Sine ä)^agregel

jebod; ujar offenbar nad;tl;eilig. 8ie betraf bie (Sntloi^nung ber 5(rbeiter.

3n ber 2lblo^uung$^orbnuug ti)nig^ gerbinanb für bie (Stabt ©c^lag^

genn)alb bom 26. <Btpkn\bn 1547 ioar ber ü^o^^n ber ©teiger n)i?(^ent*

lid; auf einen ©ulbeu uub ber 5)äuer auf 18 ujeige @ro|d;en beftimmt.

:3jie !5jauer ber (Sd;irf;ten bei beu dJln^lm Mi)xk im Sommer 14, im

Sinter 12 (^tunben mit einer ©tnnbe 2J?ittag^raft. Die toeiblid^en

Arbeiter erl^ielten täglid) (fott too^l feigen toöcbentlicb) 9 n^eigc @r.
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^ürree ^ol^, @i^fe( mib Biod^oi^ tüar beu 5lvbeitevn ^u eigenem ®e^

braud)c freigegeben« @egen Unterfc^Ieife ivnvben Strafen angebvc^t.

On ber ernannten 3nftvncticn tont Qa^xc 1573 l^eigt ee nun, ,,e£^

foüe, übtoo^l bie ^erren Stänbe bie nnn tvieber in 3oacf;im^t^aI ge=

prägten @nIbengroicf)en üon 48 h)ei§en @rDi(^en auf 60 fteine (^rDfc{;en

Ober 70 fr. g(eicf) einem Bd)od mei^nifcf; erf)ö^t ptten, bod; fortan

bie 2(b(of;nung ber Bergleute tt)ie »ormalö, ber 3:^(er im ^Dienntoert^e

^t 48 !(einen ©rofcben gerechnet, gef^e^en; bei 3(bli)fung beö (Sitbere

unb beim ^e^ent bagegen ber ^l'^aler ^u 60 deinen ©rofrf;en ober

einem Sc^ocf mei^nifrf; oerred;net toerben." Diefer boppelte üienn^

tüert^ be^fetben ©elbeö \)at ^u 33ertüirrung, Unterfd;teifen unb adfeiti^

gem a)?iBüergnügen ^Inlag gegeben, toae f^jäter ben ^ijnig Otubolf in

r>k DJot^tDenoigteit oerfel^te, ein eigenee^ (^bict über m ^(bto^nung ber

:;>{rbeiter ]n erlaffen unb, ba and; biefe^ nid;t altgemeine gctgeleiftung

erhielte, nocb fc^ärfere 2lnbrot)ungen folgen ^n (äffen.

Dem Sanptübel, ber ^c^utbenlaft ber ©etoerfen, t^alf bie Ü^e--

foruiatiott nic^t ab. 3n einem taiferlii^en ®d;reiben oom 3. s^e))tem^

ber 1Ö86 an bie 3^^^i^tamt(eute loirb gerügt, ,^ta^ ftatt bie (^etoerfen

anju^atten, i^re Bergleute ju bejal^ten, fogar bie Strbeiter auf ben !i3nigt.

3ed)en nic^t au^gejal^tt loürben unb 700 X^akx ^u forbern Ratten;

and; be^a^tten fie m 3ntereffen bem ^it^er in ^Uirnberg, bem bie

®täbte ^(bogen, ^oac^imet^al, v^i^taggentDalb unb tartebab at^ ^ürg^

fc^aft üerfd;rieben toären, nic^t orbenttid;, tooburcb fie i^n ^ur ^tuffün-

bigung beö (lapitat^^ oeranlaffen tüürben."

(äe tcar auc^ fdbtoer, bd tüenig 5(u^beute uud toenig 3^^^"^ S^^6^

haften ju beftreiten. 3ö3ir fennen jtüar nid^t gerabe bie 5lu«beute biefeö

3abre^, aber 15 Oa^re nad)^er betrug fie nic^t biet mel^r alö ein

Drittel ber in ben Oa^ren löö7 — 1559 getponnenen ä)^enge. 3n

ben 3a^ren 1601 — 1608 t)atte nämlid? abgeliefert

ed;laggentt)alb . . . 14220 Str. 18 *fb.

e^ijnfelb 6,707 ,, 44 „

Vauterbad} . . . 330 „ 12 ,,

^ufammen 21.258 ßtr. 34 ^\K
tüae eine ja^rlid)e Durd;|d;nitt^er^engung »on26o7'|4 ($tr. ergibt. 3n

gleid;em ^ert^ältniffe toar aud; ber 3^'^^"tertrag gefuufcn. Dai» (5r*

trägnif? fteüte fid; fo^in um fo geringer ^erau^, al^ baju nod^ ba^

3inn im 'greife gefallen toar.

Die ^Jiürnberger ®ett)et:tfd;aft i>on $anö 8d;ni)beu l^ielt fid> in^
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beg nod; immer h'äftig im 4öau mit) vuid; bie (Stabt ^cl;(aggenh)a(b

mug fid^ guter ^ermi3gen^i)erl;ä(tniffe erfreut IjaUn, ba fie bie @tabt

^et]c()au ))fanbtüeife beu Sr. aJ^ajieftät einjulöfen im (Staube t»ar,

ujcrau^, U>ie getDö^ulid), 5trifd)eu beibeu (Stäbteu Uuciuigfeiteu eutftau=

beu, bie burd; eiue (Sommifftou ,qefd)(ic6tet tverbeu mufften, \va^ im

Oa(;re 1614 gefd;a^.

Um ba^ .§ereiufc^le|)^eu id;led;ter uub falfd;er yjhingen burd)

beu 3^uu^ube( ju berf;üteu, \cä) fic^ gerbiuaub II. 1621 g'eno^

t^igt, baö gelDonueue 3^"^^ f<^l^ft ab^ulöfeu uub bie armeu @e*

tDerlen felbft ]n bcrlegeu. 3m 3a^re 1622 iDurbc für 8($Iaggenh)alb

uub (Sd;öufelb eiue ueue 5lrbeitc^= uub (^ebiugorbuuug :|}ubücirt, Um
beut (Siugauge ift 3U erfe^eu, bag tüä^reub ber ^riege^jeiteu Uuorbuuu=

geu, SBiber)|>euftigteiteu, ja 5Iufftciube uuter bem ^ergbolfe bcrfameu,

fo tt)ie bie eiujelueu 5lrti!el biefer Orbuung bie SiÜfü^r ber Steiger,

bie 9tacf)läffigfeit ber (Sd^ic^tmeifter uub bie bielfaltigeu ^^etrug^arteu

bei jeber 2lrt Hmt uub SIrbeit iu eiu bunfleö l^ic^t ftellen. X)iefe mm
(J^ebiugcrbuuug mag aber bon feiuer befoubereu Sirfuug geicefeu feiu,

beuu alle bie ^JHBftäube, bie fie ^iutauju^atteu beftimmt tüar, toerbeu

iu eiuer 1625 an beu ^ergl^au|)tmaun ergaugeueu ^uftructiou iu uoc^

grellereu garbeu gefc^ilbert.

sföa^ beu ©ilberbergbau betrifft, fc uuterliegt e^, tDenu auc^

fjjecielte l)la(^rid;ten :^ierüber fe^leu, leiuem ä^^^^f^^/ ^<^B ^i^^ fc(d;er

fd^on bor bem ^^egiuue beö 16, 3a^r^uubert§ aud^ in biefem 3:^eile

^o^meu^ getrieben tDurbe. Sn ber @egeub üou ©raj^li^ ift fd^on iu

fe^r früher ^dt bom Bergbau bie D^ebe, uub manche Flamen, iDie

jene bon ©ilberbac^, beuten barauf :^in, ba§ biefeö dJletaU bort er^

beutet tüurbe. T)ie @rafen ^^M, bie bor bem Slnfange beö 15.

3^a^rl^uubert^ tüeber ^u 3Dad)im^t^aI, nod) fouft in ber ^äl;e ben

Bergbau in Angriff genommen, :^atten bereite 1489 bae DJ^ün^rec^t

ertDorben. Diefeö 9tec^t ioäre bebeutung^Io^ geiüefen, lüenn fie nid^t

bereite auberu)ärt6 ben Bergbau auf Silber betrieben ^ttcih gerner

tüiffen toir, bag Wi reu 3innbergU)er!en ^u oerfc^iebenen geilen filber==

l;altige (ärjgänge aufgefunben iourbeu. (80 ioirb in ber 1540 bon

S^aö^ar $flug ber Stabt Sc^laggentijalb ert^eilteu grei^ügigfeitöberlei^

l^ung al^ Slnöbeute uebft ^inn ^ugteid; (Silber angeführt, iDelc^eö aud^

f(^on früher auf beu (hängen ©t. :53arbara, Urfula uub ^t ^^rifto|3^

borgelommen ioar; bie Slblieferung beö (Silber^ au0 ©d^laggentoalb

unb (Sd^ijufelb nad^ Ooac^im^tl^al ö?irb in ber golgejeit borgefd^rieben
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geregelt, tzn ©ehjerfen ton ©raupen tüivb in ber jtüeiten ^älfte

beö IG. 3a^r^unbertö bie ^etpiüigmtg gur freien 3(ueful;r be6 ait^

ben armen liefen gefc^mo Irenen Silber^ unb tu^jf^rs^ ertf;ei(t, bann

in ber Scrrei^onben^ 3tt)i](^en bem tönig nnb bem ©tattl^alter dx^^

^erjog gerbinanb ber bortigen Silber^ nnb tupfergeiüerffc^aftcn gebad;t

nnb bie 5Ibfn^r bee üom ^djmt befreiten, ba^er tüo^I nid^t befcnbex\^

reichen ^ilber^ in bie 3)?nn3e geregelt, ^a nnn ber ^i^^^^'^'ö^^i^ i^^

3cf)i>nfelb nnb @c^Iaggentt)a(b, fotüie anc^ bei ®ran))en in ber ^di \d}X

tief 3nrü(fgel?t, fo ift bamit erioiefen, bag allenthalben fd^cn öor bem

16. Ga^r^nnbert ein Silberbergban beftanb, tDenn berfelbe gleid^ bi^

ba^in feine fonberlic^e ^nebel^nnng erlangte, mit 5lnit^nal;me melleid;t

in ber (^egenb üon Statl^arinaberg unb ^reeni^.

Xer iöergbau hd Slatl^arinaberg, bae früher $aüberg l;ie|, fctl

burd; ÜJ^eigner eröffnet n)crben nnb fc^on ju Einfang be^^ 14. ^Ja^r-

l^nnbertc^ in ^lüt^e geftanben fein, grü^^eitig icurben ^ier Safc^iuerfe

nnb 3c^mel5t)ütten errichtet nnb ^n (änbe bee 15. Oa^r^nnbert^ t^atU

and; fd;on ein ^ergamt feinen 2i^ ^u Eat^arinaberg, toeld^e^, ba and;

weiterhin ber Bergbau immer me^r in ^nffc^tonng fam, t>m\ gerbinanb I.

am 2. gebrnar 1528 mit ben üblichen Privilegien jn einer (Stabt er-

beben tourbe. *)

Um ^re^nil^ feil, \m mir ^mar nic^t au^ gleichzeitigen Dneüen, aber

auö einer an« bem 3a^re 1583 ^errn^renben Slnf^eic^nnng erfahren, fc^en

nm bie SÖcitte be« 14. 3al;r^unbertc ein rege^ -53ergleben ge^^errfd;t

l;aben. X)a« (Silberbergteerl ift — fe ^d^i e« in biefer ^^nf3eid;nnng

übet ^reöni^ — am ^rembfiger (ba« l^entige ©remfiger (Gebirge)

geiüefen, toe um ba« 3a^r 1340 eine fo gre§e ä)?enge ör] gebred;en

unb gefc^mel^en toerben, bag tenig 3o^ann auf bem ^erge 'ijahc eine

älhin^e bauen laffen, bereu ^Stätte ber Schreiber feuer üiacl;rid;t ncd)

t)or 2(ugen ^atte. ^e^jrägt tüurbeu filberue böl;miid;e (^refcl;en mit

ber 5(uffd)rift : ,.Johanne« priiiius Del gratia Rex Bolieniiae,*' bie unter

bem :iiameu „iörembfiger" ceurfirten unb 1583 ^tuci bel;mifd;e (^refd;en

galten, tt)e«f;alb man fie anc^ „ganje" @rDfd;en nannte. Säl;renb

bc0 giere« be« ^ergbaue« l;errfd;tc — bemerft ber Schreiber — eine

folc^e Sol;lfeil^eit, ba^ ein Cuintl eilber nur einen (^rcfd;en galt.

*) Die gcologifc^e 33cf(^affcn^cit bc« (Srjgebirge« im (gaa^cr Ärcifc in ©S^me«.

«on Sodann 3oMIi^ (^a^rbud) tcv f. f. geologifc^cn SRei(^*d«fiaU. 1857.

VIII. ^a^rgaiig.)
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Um bae 53ei\3tDevf bevum ^>aben fid; bie Bergleute Söcl^nf^äufev gebaut,

iüovauei ein ©tabtlein geworben, ba^ in ben §uffiteufriegcn ücn ben

beittirf;en Stvicgv^^eemt aevftiht baim aluT l^on ben 9f^acf;fominen uiUDeit

bvUHMt tDieber aufgebaut iuurbe. Uub biefeö ift bat^ heutige *'^5reeuit<.

2lu(^ Qaxl IV. fod in feiner ?eben^befcf;reibung Don bem 9^eid;-

t^ume ber ^^re^nitjev 2öer!e (grtDäf;nung t^un. Unb fetbft unter ben

§errcn bon ^^obfotutc bürfte ncrf; tauge ber Bergbau gut üou ^taU
ten gegangen fein.

Sir !ommen (e^t ]n ^oac^imöt^at, bem $auptfi^e ber mon=^

tauiftifd^eu ^t)ätig!eit im ganzen (Gebirge uub batb fogar in gan^ ^öi}--

men, ba tutteuberg fd?ou im hinten begriffen tüar, ai^ 3oad;inK^tI;a(

aufging.

^ebcr (^raf (Ste|)f>an ec^lid* im X^ale — fo nannte man nad;^

t?er oft tiuitoeg bie berühmte ^ergftabt — 3U fd;affeu Begann, ioar

bort nod; eine ^albe 3BiIbni§. dim 'OMbk unb ein §ammer toerben

üon bem (S^roniften aiß bie einzigen Stätten menfc^tid^er 51nfieblung

nam^^aft gemad;t, bie €onrab^grüu t)ieg. T)ie neue Stabt erhielt ben

Flamen St. 3oac^imet^at, bamit bie l^eilige gamilie oerboüftänbigt

tDÜrbe, ber in ber Umgegenb Bereite ein 5lnnaBerg, ein 3)krienberg

unb ein 3o:^$borf (3ofeföborf) — ba6 heutige 3ö:^ftabt— geiuei^t toar.

Sie miä}^ mit einer an bie amerüanifc^en Stäbtebilbungen erinnern^

ben Sc^nettigfeit em|)or. Sd)on im 2. ^Decennium laifite fie 1200

§äufer, i:^re (Sintoo^ner^a^t mag fic^ toeit über 20.000 Seelen U^
taufen ^aben unb auf bem SBiefenflede , too nic^t tauge oor^er nod^

man^er iöär erlegt tDorbeu, er:^ob fid; eine ftattlid;e tirc^e, icelc^e ein

3(Ibred;t ^ürer unb ein Öucaö Erana^ mit il^ren Serien fc^müdten.

Sie burd^ bie fteigeube 5tu^beute angelodte ®etoer!en unb Slrbeiter

i)on ^lat} uub gern :^erbeiftri)mten, fo gingen ^intoieber bie (Sr^eug^^

niffe bees 3:^ale^ l^inau^ in bie lüeite Seit, in gorm bon ©ulben^

grofdben ^u 24 toeigen (^rofc^en, bon toelc^eu bie erften 1519 in ber

im 3a:^re jubor erbauten ä^iün^e ge:^rägt tourben. iU?an nannte fie

nac^ bem Orte i^re^ Urfprungeö ^^atergrofc^en Cgi'osy tolsky), fpäter

einfad^ 3:^a(er (tolary^, ein ^'^ame, toetc^er nid^t nur in 'Deutfd;(anb

ba^ :33ürgerrec^t erhielt, fonbern aud^ in bie neue unb atte Seit, bort

al6 Dollar, :^ier in ber 2^Mi\te aU Zalax ober ^alari (Singang ge^

funben f)at Sie trugen auf bem Slbersi ba^ ^ilbnig be^ :^eiL 3oad;im,

auf bem 9^eber^ ba^ beö ^i?nigö Subtoig unb be^ ©rafen Sd^Iidf,

ober ben Bö^mifd^en ^i^u^en, m^alh fie aud) Sc^Iident^aler ober
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£'cö)ent^alev fiepen, ^ateinifrf) namite mau fie, mit fie ^tt)ei !8ot^ ober

eine Uit^e t»ogen, ünciales, and) Vallenses {^Joachimicos} unb f^äter,

imc^bem fie aU beiit|cf;e 9^eid;i?mün,;ie ©eltung unb Umlauf erlangt

[;atten, ^m^^erialce (9^eict;et^aler).

^ie ^ntu)ic!(ung eine^ fräftigen (^emeiubeleSeue roax m
uatür(icf)e golge be^ @cbeif;ene beö ^ergbauee unb be^ baburd; be*

forberten 5(ufblu^en^ ber ftäbtifrf;eu ©etDerbe. (Scßeu @raf Stephan

Bd)üd bcbad)te bic bon if;m gegrünbete ®tabt mit aui^gebebuteu

9)hmici^a(red)ten, tvelc^e tiniig ^ubtüig im O^at^re 1519 beftätigte. 3m
barauf folgeubeu 3a^re tDurbe fie bon eben biefem 9)louard;eu ^ur

freien ^ergftabt erl;oben unb i^r bie bamit üerbunbcucu '^cd}te unb

greif;eiten, ,5tüei 3al;rm(irlte, ein Sod;enmvirft, ein ^^a^^en u. f. tu.

»erliefen, bem Dberbergamte aber bie 33c((mad;t, einen 8d)e^^enftu^l

]n errid)ten, gegeben, üon bem alle ;5n)if($en bem iöerg^>erfona(e ent:=

fte^enbcu 3^n*tHl^'^'it^ti unb ^ec^t^ftreitigleiten ge|d)tid;tet unb gerid)tct

tüerben foltten.

T)ie 9^ed)te ber ®ett)erten auf bie 5lu^beutung ber ^erge, bae

i^erpItuiB berfelben gu einanber unb ^u ben ^el^örben unb bem

iöergr;erru, fetüie bie ^cd)te unb ^f(id)ten ber ^na^^en unb 3!}^lnn'

fc^aften unb bie 3)kc^tbefugni6 ber :öeamteu unb ^eprben, t'urj bie

rechtlichen unb abminiftratiben 33er^(tniffe ^u regeln, tuar 'voof}l gleid;

oom Slnbegiun an ein ^ugenmerf be§ umficfttigen ^erg^errn. Txi

jebod; an ben erften 3$ürfd;riften ,,noc^ mand)erlei ju tjererbnen notl;-

bürftig befunben", fa^ er fic^ fc^on im britten 3a^re beö ertpiefenen

-SBeftanbee be£J ^ergmerfeei, nämüd) am 8. 5luguft 1518 beranlagt,

eine eigene ^ergorbnung ]\\ ^ubüciren, bie 106 5lrtifel umfagte

unb biö auf njenige 3Sarianten mit ber ci;urfnrftlid; fäci^fifd;en ^erg*

orbnung für 3lnnaberg bom 3a^re 1509 übercinftinuntc. 'äi^ ber im

Oa^re 1525 unter bem iöergbotfe auögebrod^ene Slufftanb gebäm^ft

tourbe, lamen im Sege beiberfeitiger 8ti^)ulation nod; 35 5lrtifet C;in3u,

bie :^au^tfäd;(id; bie ^Regelung ber 3(rbeiterbcrl;ä(tniffe a»"^ 3^«cfe

f^atten. 5(üein n?c(c^cö (^3efe^ n)äre bei ber bamal^ t;err)d;enben 9tege(^

(ofigfeit im betriebe über(;au^t im 3tanbe getüejeu, unter einer au0

aüer §erren Cänber gnfammengelaufencn unb baju noc^ burd; religii^fen

ganati«muö crf;i|jten :öebi31ferung bie ©rbnung ^u erl;alten? X)ie

öiJrafen <Sd;licf glaubten bem Unu)efcn burd; berbefferte ii>orjc^riften

fteuern ju fönncn unb gaben am 2G. ©e^^tcmbcr ir>41 eine neue ]\\

3tt>icfau gebrucfte ©ergorbnung (;erau«, bie 1548, tvo baö ®ergn)erf
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bereite bev f. Slammev gef?5vte, mit einigen 3"i«^cii ii^^^ geringen

5(bänbevnngcn im 9kmen beö ^i^nig^ ^nMicirt n?nrbe nnb in i[;ren

h)efcnt(icf;cn ^eftimmnngen H^ v^ unfeven ^agen (^^cfdje^fraft behalten

^at 3m 3a^ve 1579 (egte bev Cbevftmiin^meifter ilBi(I?elm t). O^^^er^^^

borf ba^ (5once)?t einer nenen ^ergcrbnnng t?or nnb e^ n?ar fogvir

im "ißtane, felbe anf gan^^ ^c^men au^;^nbe^nen. Da beftanben aber

a((e iöergtperfe anf ^eibe^Itnng ifjrer befcnberen "ißribilegien. !pie

beiben ^ergftäbte 3oac()im^t^a( nnb (Scf)laggenn?a(b n?enbeten firf; nn==

mittelbar an ben tönig mit ber ^itte, fie mit ber neuen ^ergorbnnng

3U ijerfcbonen; fie beriefen fid^ babei auf bie beiben ftänbifd^en ^erg-

n)er!?it)erträge i?on ben 3a(;ren 1534 nnb 1575, voomit t^nen if;re

^riijilegien referbirt Sorben n?aren ; namentlid^ xoax bie 5I|))3enatien an

ben Dberftmüngmeifter nic^t nac^ i^rem 3Bnnfc^e, ba, tuie fie anfiil;rten,

bon je^er bie 5l^|)e{(ation an bie §an^t(ente in 3^oad^ime(t^a( nnb

S'c^laggentüalb gegangen nnb felbft au§(änbifrf;e ^erggerid^te in 3ca*

d^im^t^al 9f^ed^t genommen. (^^ tt?ar biei5 in befter gorm ein Slam|>f

ber ^(utoncmie gegen bie (^entralifation, tr>elc^er, ba anc^ bie <Stänbe

ber 3iJU'^^^^^^f<^rnv'(jiing fic^ nicbt geneigt geigten, mit bem ®iege ber

erfteren enbete.

Die Unorbnnngen auf bem ^erge unb M^ (Linien be^ ^erg*

baue^ Ukh natürlich nic^t o^ne 9?ü(fn?irfung auf ba^ ©emeinmefen,

beffen iBo^tfal^rt gan^ unb gar auf biefem beruhte, Die 3:^ei(na^me

ber beinahe burcbge^enb^ :|)roteftantifc6 gefinnten ^ebölfernng an ber

(Sae^e be^ ^^urfürften ^o^ann griebridb ^tte für bie (^tabt 3oad)im^'

t^al ben ^erluft if^rer "^Privilegien ^,ur Solge. Diefe n?urben i^r 3n>ar furj

barauf (10. Cctcber 1547) n?ieber ^urüdgegeben, aber mit mand;er(ei

iäinfd;ränfungen, unter tüelc^en bie Ibpngigfeit be^ ©tabtratl^eö unb

ber 33ürgerfc^aft bon ber ^erg^au^tmannfd)aft tvo^l bie fo(genfcf)n}erfte

tüar, ba :^ieran^ ^a^üofe SJ^igt^eüigfeiten entftanben finb, bie biet gum

3$erfaÜe be^ -^ergt^erfe^ beitrugen. Durd; trieg unb ^ranb toar

bie @tabt in eine bebrängte ^age gerat^en, bie man nun bnrd^ ber*

fd^iebene 5(u^p(fen ^u er(eid)tern trad^tete. Die @üter @org, n)eld)e

einft bie @c^(ide bDu (Sd;taggenn)a(b gefauft, iDurben bem ©tabtber*

mögen einverleibt unb ein eigene^ ^^ergrebier ber «Stabt eingeräumt.

Diefe erl^ielt augerbem — n)ol;l al^ (Entgelt für ben bem iöergn)er!e

von §engft geftatteten ^o^b^\^ au^ ben 3oac^im6tl;aler Sälbern —
1547 bie 3iunn)age für bie bortigen ^h\M mit 7 Pfennigen vom (S^entner

unb man überlieg i^r mehrere alte falben ,3ur ^Aufbereitung, bereu
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5(utSnü^ung i^r toon Quartal J^uciae 1548 bie @d)(ug trinitatis 1554,

aifo in 5 ^a^ren 9 9}?onaten bie nid;t unbebeutenbe ©umrna üon

45,000 X^aleru abtpavf. 5tud) tvurbe i^v unter 5lnberen ein ^uf]c(;(ag

auf bie ©etränfe betcidigt, n?e(c^er aber |>äter in golge ber ^efc{;n)er^

ben ber :53erg(eute toieber fiel, fo n^ie fc^on früher ba^ Umgelb für bie

eingefnl)rten 33ictua(ien auö gleichem ©runbe Ratten abgefc^afft tüerben

muffen. Ungeachtet fie 1559 ^,ur (äinlöfung ber ^errfc^aft ^13arbn(nc

4000 f(,,
bie mit 6% oer^inft n?urben, bargelie^en unb 1562 bie ben

§eiTen t>on flauen um 24.000 X^ater üer|)fänbete $errfd)aft ©(bogen

felbft auf 30 3a^re in ^fanb ober t^ieüne^r in ^acftt ^u ncf^men fid;

erbot, fonnte fic^ bie (Stabt boc^ nic^t me^r erholen. (Sine eigene

(gd^ulb üon 12.000 fl. ^tvingt fie felbft mel;rmal^ um ^(u^^ütfen ein^

,:^ufd;reiten. Man gibt i^r ^toar barauf (1560) ju Derfte^en, bag ber

3)lagiftvat, n?e(c^er nod) immer 24 D^at^^^erren gä^le, je^t and; ber==

minbert tt)erben fcnnte, n^eift if;r aber boc^ bie 1549 entzogenen ^reib-

förner neuerbing^ ^u. Sie toenig jiebocb bertei "ipafliatioe i^ren 33er=

fad aufzuhalten oermocbten, ben^eift ber Umftanb, bag ü^ubotf II. auf

bem allgemeinen l^anbtagc 1585 für fie fo gut wk für bie ^ergftäbte

^d)laggentt)alb, ^d()onfelb, ^auterbad), ^re^ni^, «Sonnenberg, ^t^a^

ftian^berg, ^T31atten, §^"S1% 5(bert^am bie Befreiung t)on ber au^ge-

fc^riebenen Steuer (berna) beanfprucbte, unb ba^ 1591 i^re Sd)ulben

bereite auf 21.000 ^^aler nur i^r jä^rlic^e^ !l)eficit auf 1000 5:^aler

angen?achfen tparen. 'iDie Stabt (^oac^im^t^al tt)urbe ju attebem 1598,

bann 1608 unb 1607 noc^ t?on ber ^^^eft ^eimgefuc^t.

Senn toir un^ nun njieber zum Bergbau felbft n)erben unb

eine längere ^]5eriobe überblicfen, fo ftopen n?ir auf ©egenfä^e, bie

un« bie Sanblungen feinee^ ©lüd'e^ lebhaft tor fingen fül;ren. Sie

n)ir oben fc^on gefe^en, belogen in ben (^a^ren 1536—1538 bie

trafen Sd)licf an Bereut im Durd;fd)nitte 4000 ^J^arf in a 8%
X^aler = 35.aX) 3:(;aler, 1595 bieten fie i^ren ,3el;entant^iei( @r.

a)?ajeftät um 2000 3:i;aler an. i'ant eine« ^erid;te(^ be« ,3e^entner«

tjom 3al;re 1561 betrugen bamal« nod; bie ©efolbungen unb ^}.^enfioncn

für 59 ']$erfonen in Sunnna 9217 Xl;alev 24 (^h*., abgefel^eu oon ben

S^jorteln, bie ben ^^Ingeftellten bei i>erfd;iebenen (^^cicgenl;eitcn ^n^

floffcn unb nld)t \n red;nen bie ^^ieufal;riS<gefd)enfe zu 1 yJ^lr! = 9','4

X^aler, tvomit febcr ijoffammerratl; unb feber Slammerfecretair unb

anbere Beamte unb X^iener bebad)t würben. ilJierzig 3al;re fpätcv

tporen bie ©efolbungen im (Stanzen bereit« auf 33(K) XijaWx rebucirt
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mit |el6ft biefc ^iijcx ftant nid)t met;r im 3?eri;ä(tniffe 311111 (ir=

trage be6 iöergtperfe^, ba^ feit 3a^ven fd;on nebft anbeven hülfen

burd^ einen j[äl?r(icfcen 3i^f<^i^6 ^'^^ -^^^0 !^f;a(crn fnbbcnticnivt n)evbeu

mngte. 3m ^^af^ve 1596 n?aven 30.000 lijcikx an^hjärtigcv unb

9243 XtjaUx ein(;cimi]d)er ©d)n(bcn nebft einer (Sc()u(b an 3obft \>c\\

^Jtofenkrg, beren ®nmme nic^t angegeben ift, anf baö ©inne^meramt

angeit>ie]en, n)e(d;e^ fanm mcl;r bie ^nteveffcn 5n beftreiten toermod)te;

in bcn 3ar;ren 1601 — 1602 beliefen fid; nad; iibereinftimmenben

^erid;ten ber Beamten bie (Stnfünfte bon ryoad;im^t^a( nnr mel;r auf

5500 Xl;a(er, bie 5(n^gaben aber auf 5770 STl^aler. Da nun — toirb

angefnl^rt — überbieö 39.418% X(;aler 'Sc^nlben auf ^oad^imet^al

angenjiefen feien, t^eld^e mit 1821 ^!i:^a(er 36 (^rofi^en ber^inft tüerben

müßten, fo ergebe fid; ein !^eficit bcn 2092 Sn^aler.

(gin beutlic^ereö ^ilb nod^ al^ biefe Inbeutnngen geben nnö über

bie n?ed^fe(bonen Ü^efnttate be§ ^ergbaneö bon 3oa(^im§t^a( bie bcm

SCnbeginn 1516 unter bem :33efitie be6 (trafen ^cblid unb feit 1545

nnter bem ^efi^e ber !. Kammer (xoo fd^on bie umliegenben (Gebirge

nad; 3oa($im6t^aI einverleibt n?aren) hi^ 1577 an bie ©etcerfen ber^

tl;ei(ten 5luöbeuten, tüie fie in ber (S^roni! beö 9J^at:^efiu^ unb bem

Originalt^eilung^bud^e berjeid;net finb. Diefe ^ur ^ertf;ei(ung an bie

^etoerfen gelangenbe 5Iuöbeute (T;'ibibenbe) betrug:

3af;r.
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im X)urct;frf;nitte 4L284 Xijukx, ^ie ^a^

fvimmtbiüibenbe belief fic6 in bem

62j[äf;rigen Zeiträume i?oii 1516—

1577 auf 4,508.727 Zijakx,

T)k\e ^umrne ftcHt luiv bie vciiie geh?cv!fd;aftlid)e ^uebeute üon

bcn ^luöbeute^cd^en bav, bie unter bie 3nl;abev ber ^u^*e bertBeilt

ivuvbe. Um ben sBertl; bor gvinjen ®in>ev))vobuctiou in evmit^

tclu, mügte ju jener ^umme nocf) ber 33Sertl; ber kftrittenen ii>orauc*=

lagen, nämlid) bc6 ^ergBaue^, ber ^üttenfoften, beö 8tollenneuntets<

unb be^ ^^djent^ l;in3ugefd>lagen tperben, mid)H> %{U^ i^orau^ in %b=^

5Ug gelangen unb beftritten ti>erben mu^te, bcbcr eine 5(n^kute Be=

fd^lofjen unb i>ertl)eilt iDerben fonnte. (^raf ©ternberg Ijat mit §ilfe

\?er}ct;iebener ^n]^alte^))unfte , bie it)m einzelne Sflctijen barboten, burd^

eine Sa^rfd;e{nlic^!eit^recf;nung tpentgftene ben beiläufigen -betrag bie^

fer gactcren ;^erau^gebrad{)t.

!Diefe Sf^ed^nung lieferte folgenbe^ (Srgebni^:

ißertf;eilte 5lu^beute .... 4,508,727 3:^lr.

etcrienneuntel (nad) einer '^lad)^

^ceifung über ba^ S^etnerträgniJ

ber 1517—1560 beftanbenen 12

(grbftollen)

^ergfcften unb ©cbid^tmeifterlolin

§ütten!often

3eJ?ent

äufammen 15,445.230 Z^w 13 ®i\ 4 ^f.

X)ie]e 15,445.230 ^^l. (ober ©ulben) 13 @r. 4 ^f. re^räfen^

tiren — bie feine 9J?ar! ju 9 % fl.
— in bem 62jät;rigen Zeiträume eine

Silbergeioinnnng Don 1,669.754 dJlaxt 9 £'ot^.

(Siner alten 9b ti^ infolge belief fid) bie 5lu^beute in ben 17

3al?ren ijon 1578—1594 auf 169.329 X^l. - 61.068 maxi

Sie^u bie obige beenge p\ . . . . 1,669.754 maxi 9 l^ot^.

1,730.822 maxt 9 !i'ot^.

'^|}pro^*imatio fint aljo in um 79j[a^rigen 3t''itraume üon 1516—1594

an Silber 1,730.822 d)l 9 ^'ot^ ober 16,010.108 :^^lr. 33 ®r.

5 ^f. ober nad; ber 33albation oon bem 3a^re 1552 ben S^^aler ober

r^einifcBen (Bulben im 20 fl. ^oub. guB » 2 fl. 13«Vioü ^^'- bered^net

35,726.557 fl. 34 !r. (5onb. 3)?ünse bon ^oad^im^t^al an^ in (5ir^

culation gebrad)t ujorben.

121.131
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3u biefer ^umme ift jiet^od^ jieneö »Silber widjt inbegriffen , ba^

burd^ ben «Sd^mugget in Umlauf !am, tüetd;er ^ier fo na^e an ber

(^rän^e in einer au^gebel^nten SBalbregion tro^ aller 33erbote nnb 5lug*

toeifungen ber be^felben i?erbäc6tigen 3^nbioibuen nie gänjlii^ ]\\ ber^

()üten njar,

iBei ber oben angegebenen <Silbergen?innung in ben 79 3al;ren

i>on 1516—1594 ^r. 1,730,822 dJl, 9 Mt) faKen bnrd^fd/nittüd; auf

ein M}x 21.897 maxt 12 ^ot^. 3m i^ert?ältni6 ber 5Iuebeutebert^ei-

(ungen einzelner 3al)re lägt fid^ gan,5 glaubtüürbig anne(;men, baf^ in

feieren 3a^ren anrf> ftärfere Si(berau^bringungen ftattgefunben ^aben.

3m erften 'Decennium ift eö ba^ 3a^r 1524, in h)eld;em fid) auf eine

2(ut^bringung t?on me^r a(^ 50.000 ''Maxi fd^Iiegen lägt nnb im ^ujeiten

©ecennium fann man für ba^ 3a(;r 1533 mit Sa^rjd;einti(^feit bie

^rcbnction auf 87.500 Maxi beranfdjlagen. T>k Eingabe alter d^ro^

niften üon einer (Silber)?rDbuction üon 300 dtr. ober 60.000 Maxi

UdU bal^er infofern in (5^ren, ai^ einige ber reid^fte.n 3^al;rgänge für

fidb 5ufammengefte(lt n?erben.

Ten (Srtrag bec^ ^ergtoerfe^ unb ber yJlün.^e bered;net

@raf 3ternberg für tie 3a§re 1516— 1577 in nad)ftel;cnber Seife:

ec^lagfc^a^ ^n 16 @r. für bie Maxt

px, 1,669.754 Maxf 9 ^otl; . , 556.584 fl. 41 ®r. — $f.

3e^ent in bered;netem Sert^e . 1,544.523 „ — „ 6 „

Dal;er im ©ansen ein ®ett)inn ocn 2,101.107 fl. 41 ®r. ~6"W
für bie bergf;errlic^e unb lanbe^fürftlic^e fammer refultirte.

3?on njetc^cn umliegenben Sergio er !en allen bie ^robuction

in ben angeführten Summen inbegriffen ift, toirb nid;t gefagt. U\u

^toeifel^aft bürfte biec< nur M jener bon 5lbert^am fein, bon n)eld;em

3tt)ei SergtDerfe ujir augerbem einen fpeciellen Hu^tüei^ bcfi^en *).

C?)emä6 biefee 5(u£>n)eifei^ tüurbe ber bortigc -iöergban in ben Gal^ren

1528 bi^ 1588 auf 121 belehnten Maaren (loorunter 26 guub-

gruben unb 95 SOIaaj^en) betrieben unb eine (^efanmit|>robucticu üon

95.173 Maxi erhielt, ttjaö eine burd)fd;nittlic^e 3al;reovrobnctiou bon

1560 Maxi ^erau^ftcüt. 2lm ftärfften tt)ar bie '^üi<<beute auf bem St. \!o*

renj ©otteögaber (^ang, auf n)eld;cm allein tjou obigen 95.173 Maxi

66.000 aj^arf entfallen.

*) ®er ?l6ert^amcr @iU>erbergbau tocn iofcj Satt^cv, f. l. bivioivenbcm Öcvgiatl^e

in 3oad)tm«t^aI.

5*
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SBaö bie ^ergtperfe üon ^re^ni^j angelangt, fo ge^t Yoof^i aii6

bem 3n?ifd;e« gerbinanb I. imb ben Ferren Don^oMotDtc unterm 22, Wäx]

1545 a(>cjefrf)(offenen SSergleid^e ^ertjov, ba§ in bem 3a:^vc ^mjor jioc^

einige tviufenb dMxi (Silber gen^onnen njurbcn. öin 3a^rje§ent i>äter,

iDO ba^ :53ergn?er!' fd^on im ^efit3e ber f. Kammer firf; I?efanb, mußten

aber bereite 5(u^§ü(fen geleiftet tt>erben unb bie fortan in 3oad6im^=

t^al gefilterten 5lu^tl?ei(ung^rerf>nungen n^eifen nach, baß in 10 3a^ren

auf ein 3a^r ^lu^beute 9 3a^re 3"^i^6^ gefallen.

Die erft nad^ bem 3a^re 1550 ctufgegangenen ^©ergnjerfe SBeipert

(1607 i)on ^ubotf U, ^ur :Q3ergftabt erf;oBen) unb Siefent^al (1601

ijon D^ubotf II. mit einer iöergfreii^eit begnabigt) :^atten in größerer

3^iefe mit ben Gaffern gu fäm^fen. ^k hielten fid; mit toed;fe{nbem

®(ü(fe bi^ 3um breißigjäl^rigen triege, tt)o bie ^rieg^iji?lfer be§ fd^me^

bifd)en @enera(^ Banner bie beiben @täbtdben ijerbrannten. ®ie er=

ftanben jebodf) balb n?ieber au^ ber 5tfcf)e. 5(ucb ber Bergbau tt>urbe

nadb^er oon 9^euem aufgenommen.

33on ben n?a(bifdben 3it^«^e^"gi^^vfen fcbeint nur tt>enig @i(ber nacb

3oad)im^t^a( abgeliefert toorben ^u fein, ^ei "iptatten f}atk fid; 1582

einiget ©über gezeigt, imb e^ Ujurben 2 dJlaxi 3 ^otl? in 3oad;im^^

tf;at gefc^mol^en; ^ifc^en ben ^^a^ren 1593 unb 1617 n?urben mehrere

9i)?utf;ungen auf fi(ber]^a(tige ®änge eingelegt unb fogar eine eigene

©d^mel^e gebaut; attein ber batb barauf aufgebrochene ^rieg ließ tjor-

erft einen gri^ßeren betrieb nid^t auffommen.

3n ©cblaggentoalb bürfte bie ©ilbergen^innung bon größerem -53e^

fang getüefen fein, n?ei( 1573 bafetbft eine ^eite @d;mel5e ;iu erric^-<

ten geftattet tt)irb, bamit, tpie e^ ^ieß, bie @en)erfen eine 5(u^=

tva^( ptten.

lieber bie iSrgebniffe ber übrigen mit 3oacbim^t(;a( ^vereinigten

^ergtoerfe traben ujir feine 9kc^rid6ten. Der Uebelftänbe beim

^ ergbaue mi^gen tDol^l mand^e no^ ttjä^renb be^ iöefi^e^ unb ber

3(bminiftration ber ©rafen ©d^Iid ,5um Sorfd;ein gefommen fein; hti

ber bamaligen reid;en ^(uebeute fii()tte unb bead;tete man fie jEebod;

toeniger. '^ii^ aber bie (Sr^eroberung fortttjär^renb fic^ verringerte unb

gleid;3eitig mit bem gri3ßeren 3:iefbaue bie 3tu^gaben n)U(^fen, tonnte

bie 9^egieruug, für \väd)c baö ^ergu^erfsiregate eine beträdbtlid;e ©n=
na^m^quette bilbete, nid^t me^r um^in, ben Uebetftänben auf ben @runb

ju fe^en. d^ !ann nid^t geleugnet tuerben, baß auf biefem Sege man=

cbe^ ©ebred^en in ber 53erh?a(tung unb ©ebal^rung hex ben ^ergnjerfen
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bloßgelegt ö)urbe; aHein anbeverfeitö famen aud^ mau(^e terfe^rte ä}?a§^

regeln in Stnlüenbnng, beten (Bd}ät>iiä}kit fid) evft bnrc^ bie (Srfaf;rung

unb leiber nic^t feiten gn fpät cmie^. !l^-ae ®d;(immfte aber hjar,

bag oft bie beften ^(norbnnngen entn^eber gar nicf;t ober nur unoon==

ftänbig befolgt lourben unb bag eß an (Sntfci^ieben^eit fel^Ite, bnrd;==

greifenbe SCenberungen inö 3Ber! gu fe^en. ^eö (5;ontmiffioniren5i, ^e=

ric^ten^ unb iöejd^eibenß, beei (5in]d;ärfen^ unb Siberrufenö früherer

Stnorbnungen na^m eö ba^er oon ber 9)?itte beö 16. 3al?rl^unbertö an

fein (5nbe, o^ne ta^ ein n)efentlicf;er (Erfolg evgielt unb bem ^erfiegen

beß ^ergbaue^ ^in(;alt getrau njorben toäre. ®raf ©ternberg l^at ba^

in ben oielfältigen unb oft fe^r untfaffenbeu •33erid)teu unb üxefolutionen

aufgef^eic^erte 0)kteriale nur au^jugeiioeife unb in d;roniftifd;er Orb^

nuug, too oft baö ^eterogenfte unter einanber gemengt ioirb, gufammen=

gefteüt. (Eö möd;te fid^ ber D^^ü^e loo^l (o^nen, bie in biefem DJ^ate-

riate tiegenbe reid;e güße oon 5(nfd;auungen unb !^^atfac^en burc^

^ragmatifc^e Bearbeitung weiteren Greifen gugängtic^ unb fo biefe

mit ben oolf^ioirt^fc^aftücben 3been jener ^eit befannt ju machen,

^olc^e X)arfteüungen fiub nid)t blo^ geeignet, bie allgemeinen (5^e*

fd;ic(>tetoerfe gu ergangen, tk, um tm ^ufammeu^ang ber ^olitifd^en

Begebenheiten nid;t gu fteren, gerne bie minber geräufdbooüen Sleuge-

rungen beö E'utturtebene abfeite liegen (äffen ober bod; nur nebenbei

berühren; fie finb oft and) nod; für bie (S^egentoavt lel^rreic^.

3:äufc^en toir une nid;t! ^u fo allgemein gültigen ^ringi^ien

fic^ bie toiffenii^aftlic^e gorfc^ung emporgearbeitet ^at unb fo aufge-

tlärt bie meiften Regierungen in oolfein)irt^fc^aftlid;eu X)ingen finb, bie

groge 3)?affe ber Beoijüerung ift nod^ in oielen 33orurt^eilen befangen.

Sie njeij? nid;t, ba§ tro^ aller momentanen Bebrängniffe bie Summe
ber (^üter, bie un^ gur Befriebigung ber notl^ioenbigen Bebürfniffe,

fo toic ber feineren (^enüffe beö Veben^ gu (S^ebote ftel;eu, unenblid;

gröger ift, al« unfete 33oreltern fie genoffen unb ba§ in Rolge beffen

baö So^lbefinben auf oiel ga^lreid^erc (klaffen fid) aui^bel;nt, nU

cl;ebcm. Sie beult nur an bie oielgerüt^mte gute alte ^di unb glaubt

fie buvd; Sa^ungen, 53erbote unb äJ^ono^ole unb anbere ä()nlid;e (iin^

rid;tungeu m^ früheren Xagen toieber gurücffül^ren gu Bnnen. Sic

oergij^t, bag iugtoifd;en bie i^er^ltniffe fid; getoaltig geänbcrt ^aben,

bajl anbere 'Jiationcu nn ber .s^aub ber greil;cit, ber Bilbung unb be^

Sleifte« mäd;tig fortgefdnittcn finb unb bafi toiv letzteren nur gleid^--

fommeu fijnnen, toenn \m \xm berfelben Sü^vung toie fie bebienen.



70

Sa^ toäre mm beffer im ©taube, berlei ^rvtl;umer ^u ^erftreuen, aU

ber <S|5iegeI ber ^Scr^angenl^eit, in bem mir 5(nbere in ben gletd^en

^eftrebmtgen fidß mtl^Io^ abmül^en fe^en. X)ie fc^arffimitgfteu tüiffen^

fd;aftl{d;en ^ebucticneu gelten ben ^ractüevn oft für nicf;t^ tueiter,

alö l^o^le Xijcoxk, tüä^renb iöeif^iele ax\^ auf bie ID^enge nid^t o^ne

Sirfung ^bleiben.

©etbft unfeve gebvängte !S(${lbernng bes^ ©ergbaue^ ttjivb baö ®e=

fagte beftättgen, tpenn fie and^ eine 5(rbeit bev "äxt, tpie toir fie an-

gubeuten unö erlaubt ^aben, nic^t ju erfe^en öevmag.

!I)er eigentliche ^reb^fd^aben, an tüelc^em ber Bergbau in ben

frü:^eren 3a^rl)unberten franfte, tcax taß ganj ir rationelle ^e=^

trieb^fi^fteuL 3?eber fc^lug ein, too e^ i^m beliebte; bie ^ete^nungen

mürben ol^ne O^ücEfid^t auf ba§ @treid;en unb galten ber (^änge er=

t^eilt unb oft auf «Stollen unb (Sd^äd^te eine^ unb beöfelben @ange^

oerlie^en. ^ie golge babon toar eine unenblid^e 3^^1P^itt^^*i^"9 ^^^'

^ergrei^te auf einem unb bemfelben 9tebiere, ein gegenfeitigc^ fi^

§emmen unb 35erbrängen imb eine 33erbielfältigung unb 33ertf)euerung

ber Df^egie, oon ber toir nm ^^nt^ faum me:^r eine ^orftellung madien

fönnen. ^on einem ^tanmägigen, regelrechten W)han toax nirgenbö

eine ©pur; e^ ^errfcE)te ein pribilegirter Raubbau.

5111c 9lad;ric^ten, bie \m über ben 3oad^im^t^aler Bergbau foiDo^l

auö ber ^dt feiner ^lüt^e, al^ feinet 33erfalleö befi^en, beftätigen bie

mangelhafte ^etrieb^U)eife. . )flad} ben gragen unb ^eanttoortungen

be6 3oad;imetl)aler 3}^agiftrateö gab e^ bafelbft in ben breigiger Sa^^ren

beg 16. 3a^rf;unbert^ gegen 800 in betrieb fte^enbe ^^djm mit 400

©c^ic^tmeiftern, 800 ©teigern unb 12-000 Bergleuten» @raf ©ternberg

plt nad^ ben Berechnungen, bie er über bie ©ilber|)robuction aufteilte,

im 3^it beö ^öd)ften glorv^ ben Beftanb ijon 914 ,3^^?^^ ^^'^^^ f^i*

untoa^rfd;einlic^, I;at aber bei btefer Slnna^me too^l bie in feinem

Ser!e felbft mitget^eilte Qf^efolution bom 1. ^luguft 1569 überfe^en,

in toelc^er angefü^jrt n)irb, bag im 3a^re 1562 allein Wi 1320 3^^^"

mit 3ubugpfennigen betrieben iourben. ^a nun jebe 3^cl;e nod; in 128

5(nt:^eile (^u^e) verfiel, bie lieber unter mel^r ober toeniger Be-

fi^er gerfplittert iüaren, fo lann man fid^ eine Sbee mad^en oou ber

Betuegung, aber anä^ bon ber Sirt^fd^aft, bie auf bem Berge l)crrfd;te.

3n ä^nlid^er Seife xoax auc^ ba^ |)üttenö)efen beftellt; e^ gab 12

©c^melgptten in 3oad^im^t:^al , t^eil^ löniglid^e, tl^eil^ berg^err^

li^e, !5)en ©etoerfen töurbe e^ in f|)äterer 3^^^ ^^^ ^^«^ befonbere
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@unft freigeftedt, in njeld^er ^ixtt<i fie i^re (Srje i^erfd^meljen (äffen

njoüten.

Sie foftfptelig ein folc^er betrieb bie '^egie felbft bei getuiffen^

^after 3(u^fü^rung mad;eu mu^te, l)ebavf erft feinet ^etoeife^. Leiter

toax bie ^mt^fü^rung nod; baju ba6 gevabe ©egent^eil i)on ®en?iffen*

:^aftig!eit, Wit ^uöna^mc ber ^?ar!frf;eiber gencffen faft aüe ktg^err-

liefen unb nad;^er föniglii^en Beamten, beten fc^on in ber ®^licf'fd(>en

^ergorbnnng t)cn löl8 fed;^3e:^n angeführt tperben ~ tüeld;e S>^^ in

ber golge nod; üerme^^rt n^nrbe — fammt i^ren Hilfsorganen neT^ft

bem fi^*en (^^^altc nod^ getDiffc 5:a^'en nnb ^epge; bamit tüav bie

(Gelegenheit 3mn 3}^iBtn'anc^ gegekn nnb biefer tvnrbe bnrd; bie 8d)tDev=

fäüigfeit beö ganzen 55etti)a(tnngSmed;anismng no^ erleid^tert.

(vg gibt !anm eine ^eamtenfategorie, toeld^er nic^t Orbnnng^'

toibrigfeiten, ^^ac^Iäffigfeit ober gerabe^n Betrügereien

^um ^^ortonrfe gemad;t n?erben. ®o ^ören mir üon einem §an^tmanne,

ber in ^dt feineö Slmteö nic^t ein einjigeSmat anf baö (Gebirg jn ben

^ecben nnb ^n ben Sc^mef^^ütten gefommen; nad; bem 23orfd;(age

einer (^ommiffion foll i^m anfgetragen njerben, anf bem iöerge nnb

ben ©c^met^^ütten fetbft nac^^nfe^en unb nic^t fo lange ^u ttjarten,

biö i^m bie a)?änget h\^ $au^ getragen n^erben. Die Bergmeifter

^ettetn Streite unter ben (Getoerfen an, nur um oermeffen unb ^oI;e

33ermeffung0ge(ber, bie bi^ auf 50 unb 60 X^ater getrieben tourben,

cinftreid^en ^u fijnnen ober fie nehmen ^tdi^tn in griften, toeit i^nen

von feber gefrifteten 3^<^^ *^in treiger (Grofc^en gebührt; t»ie .Spalben,

tve(d;e für ben Bau im ^iefften vorbehalten bleiben follen, laffeu fie

»?er^oc^en unb geben fogar 53orfc^üffe baju, o^ne auf baö Befte ber

(Geiperfen ^^ücffid;t ^u nehmen. I)ie Sc^id;tmeifter unb 3ec^enoorfteI)er

fd;reibcn o^ne ^Jiotl} groj^e 3ii^w6^" ^^^^^ ^^"^ ^^^ fremben (Gett»erfen

ab^ufdu-edon unb bie ^cdf^u, toenn fie freigelaffen \oerben, bann felbft

^u bcl^altni. 3 d;id>tmeifter, Sd^mel^cr unb (Gegenfd;reiber betrügen

fon?or;l teu ^linüg, at^ bie (Geloerfen. Die ^]Jroben ber §üttenreiter

unb §ütten(d;reiber fiub unrichtig, and; bie (GeUjid)te beim 3^'^^*»^"^^^'

njerben uurid;tig befunben unb foüen fofort gcaid;t unb febei^ Cuartal

ocrglid;en toerben. Die Bcrgbüd;er werben nid;t orbentlid; gefül;rt

unc eö n)irb in teufellHMi oiel genuifelt; bie Cuartalau(<toeife ber

^Ö^ünjbcamteu finb jo untentlid;, taf? nicl;t ^n entnel;mcn \oar, W^a^

baax in ber (Jaffa, toa^ in 2(u(iftänbeu üerrcd;net tourbe. Die ®e(bcr,

bie in ben ^ii)i\\t ge^iJren, toerben in ber aO^ün^je ^urücfbehalten, um
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fie 311 t^cvmätcl^, moburd^ ber 3^'^^"^"^'^ gel;inbert njctbe, bie ^e-

toerfen »ollftänbig imb ^ur ^dt 3U entlohnen; bev ^c^entmx ^intük^

ber ^L^v^ert mit bcn ,3«^^nn3^n unb '^af)U oft iiicf^t mit ^oac^im^t:^vi(er,

fonbern mit fvemben fd^Ied;teven Wm^cn, um mit ber befferen SJlünje

(^ontreBanbe gu treiben, 3n ben (Waffen finben ftd^ balb ba, balb bort

9f?efte. !So(cf;e 9^efte belaufen ftd; im 3a"^re 1564 in ben berfc^iebenen

Waffen auf bie ®umme oon 15,000 2^^aler.

^efd^iDerben über biefe unb ä^nnd;e 2L)^ipräucf;e taufen tüie ein

fte^enber Slrtüel burd; alte (I^ommi]fionöberid;te l^inburd;. Unb lr>aei

ift bie golge babon? — Sjie ^infd^ärfung einer beftef^enben SSorfc^rift,

ober ber 5luftrag, eine neue ^u oerfaffen, ober eei tüirb ein 3?erh)ei^

ertJ;eiIt, unb tocnn ba^ 35erge^en fc^on gar 3U grob ift, ber Beamte

berfe^t ober entlaffen.

d)tan fü^tt e§, bap tu ber ^emoraOfatton ber Beamten ein $au^t==

gebred^en be^ iöergbaueö liegt, <Sagt boc^ ein (5ommiffion^bericf;t

:

„e^ toären tool^I 9}|enfc^en borI)anben, bie man jum ©tabtregimente

anftelten fönnte, auf beut ^erge aber fei um einen anberen, gotteci==

für^tigen, ioo^(berüd;tigten, nic^t eigennützigen, fonbern berftänbigen

Mann, ber ba^ ©efatlene loieber aufrid)tete, fid; frieblic^ ^v^eigte,

^Rec^t unb (^^ered)tig!eit oI;ne ^efd^tüer mitt^eilte, felbft nad; @r.

9Jkj[eftät Orbnung ernftlid; lebte, leinen tu^, ee fei für fic^ ober

burc^ fein '^dh, tinb ober 2(nbere ^eimlid; ober öffentltdb hanäc, fic^

männiglic^ für ein (S^em|)el barfteltte, fc^arf 9tegiment hielte unb ale-

bann billigen unb el^rbaren Sd;u^ l^älte — fic^ um^ufel^en."

5lllein man t^atte, \m un^ bünft, ben 9}iut^ nid^t, eine burc^=^

greifeube Üieorganifation burcbjufü^ren. 3}?an fc^uf lieber eine (5on=

trolftelle me'^r. (So er^^ält ber 53ergl;au|?tmann uod; einen ^au^t-

mannfc^aftebertüalter gleic^fam al^ Kterego jur ^dk, ber in feiner

5(btt)efen^eit il;n gan^ erfe^te unb in feiner IntDefen^eit alle 5lrbeiten

mit i^m t^eilte, fo bag man ftatt einen re^)>onfablen Beamten bereu

^^mi befolbete, in Sirflid;!eit aber feinen f)citk, ioeil einer beut anberen

bie 33erantn)ortlid;feit jufd^iebeu fonnte. Unb al^ ber :53ergl;au^tmann

'Sebalb <Sd;n)er3er in einem ^ericr;te bie ^emerfung fallen lieg: „Sollte

aber ein ^ergl^au^tmann feine Sd)ulbigfeit nadj (^ebül^r berrid)ten,

fo mügte i^m bie (^ch)alt eingeräumt iDerben, f(^)led;te ^Beamte ah-

3ufd;affen unb beffere an il^re Stelle in 33orfd;lag ju bringen," erl;ielt

er 3um :93efd;etb: baei '^t^t, 5lmt^leute ^u fuö^enbiren, iDolle man
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i^m gerne einväumen, tDorükv jiebod; fogteid; an bie ^offammev 3U

berichten unb l^ö^ere O^efolution gu ettoarteu fei«

2I(^ enblid) bae iD^tpevpItnig ^totfc^en bem (Ertrage be^ ^cwy

iDerfee unb ber Ungd;l bev Beamten, „beten eö balb ekn }o ijtel gab,

aU ©etüerfen/' gar p grell tüurbe, entfc^IoB man fid^ einige 51emter

.^ufammen^nlegen, bei cinberen bie ^a^ ber Beamten l^erab^nfe^en,

,^ugleic^ aucf; beren ©ehalte ^n üerminbern. ^atk man aber i)iel'

(eicbt nic^t beffer get^an, bie ©ehalte ^u er^o^en nnb baburd^ bem un-

erlaubten ^lebenertoerbe entgegen p loirlen?

^ie (Iorru^>tien tüar übrigen^ aui^ bei ben Privatleuten

cingeriffen* So icaren s- •^. '^f^^^Isg^'^f §eiurid; hd '^ijdn unb '^falj^*

graf $^ili^^, bie :^ergtl;eile in 3cad)im^tl;al, auf ©otteögab, in platten,

"^ian, 8d;laggenn)alb, 9}?arienberg unb greiberg befapen, bon if)ren

^eüoKmä^tigten in 3oad;imötl;al um me^>rcre ^aufenb ^^aler ge=

fal;rbet tuorben. öö h)urbe barüber ^lage geführt unb am (Snbe ein

33ergleid; auf griften^a^Iung abgefcbloffen.

Dajl, nvid;bem bie Beamten if;ren ^flid;teu felbft fo ivenig nad;-

famen, aud; bie X'-ii^ci^üu unter bem ^ergü ölte gelodert

locrbcu muffte, lägt fid; i?ermutl)en unb toirb aud^> bei oerfd;iebenen

51nläf|cn berid)tet. !Der Sluflel^nungen bec^ ^ergbolte^ unter ber

.^errfd;aft be^ (trafen 8te|?l^in Schlief traben \i>ir oben gebad;t. 3n

ber golgejeit begannen Reibungen mit ber etabt. T>cx ^iberftreit

n)ar in ber beiberfeitigen Organifation gegrünbet, Sotüo^l baö ^erg=

tolf, al0 bie ^ergftabt ^atte eigene ']3riüilegien ; aber bie 3ntereffen

njaren tjerfd;ieben. 3ene^ t;atte Sic^erl^eit ber ^^erfon unb beö (>igen=

t^mu^, eine eigene (yerid;t^barleit unb bie grei^eit, toegen aJiberi?iDO

gemad)ter Sd)ulben ober potittfd;er ilsergel^en (mit 9lu^fd;lu6 t>on

a}hn'b unb Siird;euraub) uid^t oerfolgt ^u lüerben. T'Ci ee aber ^um

gropeu X()ei(e in ber ^ergftvibt n)ot;nte, follte eei fid; ben ftäb*

lifcl)eu ilHM]d)iiftcn, löeld^e für bie :^ürgerfd;aft unb bie (iinü)o;^==

ner galten, unlertoerfen, toorau^ unauft?i>rlid;e (iollifionen entftanben.

i)u\d} ber ^Kcformati on ocm 3abre 1547 l;atte bie 8tabt bie oberen

unb niebereu (^erid>te über .VpaliSf unb .sjanb ,^u befe^en, bod; follte in

y}^alefi5fad;cn nur im ©eifeiu beö :öergl;auvtmannev5 gel^aubelt iücrben,

Die geringeren Strafen blieben bem (inuoffen ber ^KidUer überlaffen,

salva appcllolionc an ben :5i3ergl)au|)tmann. C'»H'gen biefe ^eftimmung

fträubtc fid^ ba« ^ergüclf, baö ein freie« ^öergt^elf fein unb bem ^h
nigc unmittelbar nntevftel^en tooüte. ß« fam iu (f^ceffen, bie M i\x
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2:obfd;tag auf öffeutUc^er Strafe aui3artetcn. :^er aj?agiftrat in fei=

iter (Sc^tüäd^e lieg fie ungeftraft, tpeö^alb unterm 8. Sl^vit 1549 öom

^ijnige eine ftvenge Seifung an bcn 3}?agiftrat ^ur ©eftvafuug btefer

Sreücl erging. :^ie Bergleute fud;ten nun biefem inbircct kijufommen,

inbem fie i^n ansagten, „bag er fie gu ber 9xcd;nung^ab(age beö S^i^

tal^, toetd;ec^ bon i^nen funbirt n)orben, nid;t berufe, baß il^re alten

Sn^a^Iungen ba3U nod; immer fortbaueru , obgleid; baö (Spital fd;on

l?inreid;enb botirt fei, baß bie ^baal^lung ber ^tabtfc^ulben burd; Um^
gelb (Octroi) unb gtei|d;auffd;tag ^auptfäd)lid; auf i^nen lafte, ber reid^e

.Kaufmann, ber (Sifen= unb 9!)^'ffingl)änbler, ber aud; bcn i^nen ®en?inn

fl'dtte^ nid;t me^r ba^u beitrage, al^ fie, ba^ bie Seifenfieber eine 30?enge

Unfd^litt Derbraud;ten unb biefec« üert^euerten , bie gleifd;^(fer aber

ba$ Unfc^litt mit Sd^ujeinefett terfälfc^ten lu f. \v,"

!Diefe ^efd^tüerben fanben mit bem ^bfd^iebe »om 8. DIobbr. 1549

eine tDillfä^rige ^rlebigung; ba^ Umgelb für bie 53ictualien tt)urbe ah^

gefd;afft; eö feil ber ^ier= unb Sßeinanffc^lag p Cftern aufl^cren unb

auf ben freien Sod;enmärften fremben Bädern erlaubt fein, toeigeö

^rob ba^^in ^u bringen, gleifc^ aber nur iufofern, al£i baö ^ief) bal)in

getrieben uub in ber @tabt gefd)lad)tet n)irb; aud; feilen bie Seifen-

fieber entfernt unb ^u ber Slblegung ber S)3italrec^nung tna)?pen ^n^

gebogen üjerben.

Sa0 baö ®erid;te\i3e|en anbelangt, fo fd;eiut man fic^ l?au:pt^

i'ädßä) über bie \^angfam!eit be^ 33erfa^renö 3U bettagen Urfad;e getrabt

.^u ^ben. ^n ben bcm Sead^im^t^aler iDtagiftrate unterem 20. gebr. 1549

eingebrachten 5lrti!eln uub Urfac^en, 3lbfall r)e0 Soac^im^t^aler -^erg*

X\)cxU betreffenb, ^eigt eö : ^en 'Streitigfeiten jtüifc^en ben Bergleuten

iperbe nie im Slnfange abgel)elfen; bie Beamten fcfteten Sr. DJ^ajeftät

ein fc^toereö ©elb unb, ivenu ein Streit eutftünbe, fo lie§e man mit

tjtelen Soften lurfürftlid;'fäc^fif($e Bergmänner lommen, um fie p
eutfc^eiben. I^er ^urfürft bou Sad;fen ^be nod) nie einen an^ Bö^*

men »erfi^rieben. ,3n feinem 9^eferate über eine neue Bergorbnung

rügt ber Oberftmüu^meifter Sil^elm »on Op)>ereborf bie ^rocegform

in ber 3oad;imi^t^aler Bergorbnung ale ju n^eitläufig, bal;er oft ba^

Objiect, um n^el^e^ geftritten loerbe, nic^t me^^r oor^anben fei, toenn

e^ jum Sprühe fommt unb ber Oberbergmeifter i^ajaru^ (ärter berührt

in einem ^ommiffione^berid;te bom 3^al^re 1581 Sälle, in n)elc^en Berg-

ftreitigfeiten bon bem Bergamte abgerufen unb an anbere ^ufti^ftellen

üertoiefen toorben, bie bon bem Sennern beö Bergbaues gar feine unb
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ocu teil ^erggefe^en nur i3evinge temitnig i;aben. (äö toar bieeJ beu ä(=

teften *i|3rii3tkgien entgegen. T)a^ Jus de non evocando toar gu tote-

beredten dJlakn beftäligt n>orben. 1)em 3?ovfrf;(age, bie 2(^^e(Iation

nac6 ^rag an bie 5(^|)eI(ation$rät^e ^n übertragen, 'i)atte Sli5nig ger=

^inanb fein ©e^ör gegeben, toeil, tute er fic^ auöbrüdte, „biefelben

boc^ in ^ergn)erf^farf;en iüenig ^erftanb ^aUn," Um fo me^r muß

e^ befremben, bag bon ber gefe^(ic(;en Berufung an ben iöerg^au))t^

mann Umgang genommen nnb bon biefem feine (Sin||.n-ad;e er(;ckn

tporben ift.

9^ic6t baef geringfte ^inbernig einer ftetigen (Sntn)i(flung beö

^ergbauee! toaren bie |) r e c ä r e n 9^ e cf; t e b e r ^ ä ( t n i
f f e jener ^eit. IDie

3fled^te nnb greif;eiten tt)nrben jumeift nur auf eine getoiffe ^cit ber*

Uelzen. ))lad} 5(b(anf berfefben mu^te n^ieber um eine neue ^egnabi-

gung eingefc^ritten iDerben. Senn bie(e and) gemeiniglid; ertl)eilt

tDurbe, fo fonnte fie boc^ and; abgefc^lagen n^erben nnb tüurbe eiS

and) oft. X)ann tüaren ade im 33orI;inein enttDorfenen ^Mäne bereitelt

unb bie gemad;ten 33oraui^(ageu l;inaui8gett)orfen. %nd} bie donfiescation

bcr ^üter ühk il;ren nad;t{;eiligen (Einfluß, (irei fc^eint, ba§ burd; bie

in ben Dier^iger 3a:^ren beö 16. 3al?rl)unbertö in Solge ber ^olitifc^en

^IBirren ftattgefunbenen (^onfix^cationeu biete auölänbifd;e (^elcerfen,

burc^ bie Unfid;ert;eit it^re^ ^ergtüerf^befi^ec^ eingefd;ud;tert, ben ^i)nig

gebeten f;aben, i^nen bieefallö eine eigene Garantie ju i)er(eil;en. T)iefe

erfolgte benn and) in ber ^Deformation bom 3a^re 1549 ba^in, bag

ber tönig auf aüe donftöcation, tüeld;e fid; auö Strafe ober Söerbre^

d;en ber ®en)erfen in trieg ober grieben ergeben fijnnte, in ^e^ug

auf -^ergt^eile unb 'Diu^nngen gnabiglic^ ^kr^id^t (eifte, Hoi< gegen

bie ^erfonen oerfa^;ren toolle \n\t) nur bie ^eimfälligfeit tu gäüen

gän^,Iid)er (ivblofigfeit ficb bertiHil^re. '}lad} ber ^d)lad)t am tueigcn

^^erge jd)cint man boniuMf\ loieber bon biefem (^H'unbfav^e abgctiMd)cn

^\i fein.

"Dem regelmäfugen unb lucratiüeu betriebe bee iöergbaueo fc^eu

ferner bie maugell;aften ted;nifd;en unb d;emiid;en .Sieuntniffe nid)t

uncrl;eblid;e i^dn'anfeu. 2o lauge c^ (ir^e ,^u üerid;mc(5eu gab, bou

reuen bcr CScutuer 10 bi«^ 15 a)iarf unb barüber (Silber ^iett unb fc

lauge tcr !iBm fid; in ben oberen yj(ittetu betoegte, braui^^tc man

freilid; Ujebcr auf tunftreid^a' yjia|d;ineu ^u fiuneu, nod; in ber $üttc

mit tt)iffenfc^aftlid;er (ik'uauigfeit l^or5ugeI;eu. 5(ltf aber bie örjc m9
ßtiJgcrer 3:icfc l^erborgel^olt tocrben mußten, alis^ bcr ^ampf mit ben
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Säfferu begann, al^ bic (Sr^e an Silber fanni inel;r fo mi i'ot^,

ai^ früher 93^trf enthielten, ha ma^te fid^ jener yjkngel red;t fühlbar.

9}?e(;v aU ein ^au geriet^ megen fvaftarmev Saffev:^eb= nnb görber^^

ma|cf;inen in'^ <Stc(fen nnb bie geringere §altigteit ber (^rge üernr^

fachte ben ©enterten nm fo me^r (Eintrag, al^ im ißerlaufe ber 3eit

bie Lebensmittel, mithin and; bie Arbeit, bann bie §i(fsftcffe, n)ie

Unfd^Iitt, (Eijen, ^lei im greife geftiegen tüaren nnb ber ^^reiö beS

(Sbucte«, be6, Silbers, nic^t ben geänberten ^^er^ältniffen entfprecf;enb

erp^t, fonbern üon ber D^egiernng, h?eld;er bie (Sintcfnng jnftanb, anf

einem mcglirf)ft niebrigen 8tanbe erl^alten U)nrbe.

T)a^ Streben ber ©et^erfen ging bvit^er ^nmeift ba^in, einen

i^ö^eren (SinlofnngS^reiö ^u ertüirlen. X)er ^ergnjerfSüertrag

^önig gerbinanb 1. mit ben bö^mifc^en Stänben t>cm 1. Sl^ril 1534

fe^te feft, ba§ ber tönig bie ^3iürnberger Maxi fein Silber md}t nn*

ter 7 fL r^einifrf; 4 $i>ei6grofrf;en nnb 6 "^Pfennige erfanfen feile. 3m
3a^re 1549 ttjirb bie (Sinlöfnng anf 8 fL er^^ö^t, aber fd^on 1557

tüieber anf 7 fL 12 \\), (Mr. ^erabgefe^t Ungeachtet bamit anbcre

tüot;ltl;ätige ^tnorbnungen §anb in §anb gingen, iDie bie ^(bftellnng

ber ^cbalüation ber ilf^ün^en nnb bie iKebncirnng bee '^tt^eiM an^

bie |)älfte bei üerfcfnebenen Tiefgängen; fo erhoben ficf) bagegen boc^

bie lanteften tlagen. ©enjerfen, 101 an ber ^ai)i, fämmtlic^ Bürger

bcn (vrfurt, Mrnberg, §aÜe nnb ^J^agbebnrg, njelc^e fid^ jn l'eip^ig

anf ber DJ^effe ijerfammelt Ratten, j^idten eine ü^-e^^ntation jn (Srj^er*

30g gerbinanb nac^ '^H*ag nnb liefen nm bie alte SilbereinBfnng bit^

ten, U)eld;e benn anc^, nad)bem ber ^erg^an^tmann biefeS ^ege^ren

nnterftü^t l)atte, 1558 geliHä^rt nnb bei ^erban^ed^en noi^ nm 12 @ro=

fd^en, b* i. anf sy^ fl» ^^^^t lünrbe. 3m 9)^a^*imilian'ic^en ^erg-

tcerfSijergleid^e bon 1575 iDirb ^tüar ein ^inlöfnngs^reis bcn 10 fL

(tDül/l gteid; 8 ^^lern über 8 fL r^einifcb) *) für bie dJlaxt fein Silber

feftgefe^t; 1603 aber tDar ber ^inlijjunge^reis fc^on iDieber tiel nie=

briger, benn eS iüirb aU burc^auS nnmi)glic^ gefcbilbert, bei einem

(EinBfnng^^reife bon 6V2 fl. nnb bei ben gegen fünft fel^r gefteigerten

5lrbeits^ nnb 9i)laterial))reifen beftel)en ^u fönnen* Dap famen nod^

3n bicfem 33cvgmev!«toergleid;e fd^eittt eine anbere 2öa^ning , aU bie rt;eini[(^e

— na6) welcher ber (Smlbeu einen %\)akx = 21 iuei^en ©vcjc^en galt — ange*

nommen tucvben 5U fein, tocl)l biefelbe, gemcijs icelc^er in bem stuifd^en ^^aifer

aiubolf nnb Siß;elm ton ^cfenberg 1588 abgefc^Ioffenen (Srsfanfgöertrage bev

^rci« ber Erfurter Wlaxl mUx «nf 8 Z^altx ober 10 fL f eftgefe^t mirb.
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bie @e(t)mä!e(eien bev Beamten, tüe(cf)e bie ©etoerfen burc^ ^^af}-

(ung mit f(^(ed;tever 9}?üti5e 51t bcüortf^eilen juchten unb bie Unorbnimg in

ber 3e^cnt!affe, bie oft bie bvingenbften S^^^^iniö^n niitt kifteu fcnnte,

m^^dlb tütebev^otte, jebod) immer üergeHicfte ^JJ^ar^nunc^cu unb ^x\\^

träge ergeben, X)ie ^f^egierung fonnte iaxun einen n?efentlicf) f)ö(;eren

©nlöfnng^^rei^ getpä^ren, o^ne nidbt feibft babei einen iVrlnft jn erlei-

ben. 3^r 5(ngenmerf ging ba^er bal;in, bem Uebel inbirect ab^nl^elfen,

inbem fie t?on ben ®eh)evten ftvitt be^ ^ilber^ gleich bie iix]c erfanfte

nnb für ein befferee 5(u^bringen berfefben bnrd) eine t^ollfcmmenere

»Sd^metgmet^obe «Sorge trng.

Ter ^r^fanf ijatti^ firf) anbermärt^, 6efonber^ luenn reic(;e Uxu

brncf;e tor^anben n^aren, fe^r narf>tl?ei(ig für bie ®en?erfen ertüiefen;

f}ux fonnte er nic^t me^r i)ie( <Sci^aben anfügen, n)ei[ bae^ ^ergtüer!

^nr 3^it feiner (ginfü^rnng o^neliin fcf)on ber 5(nfTofnng naf^e n^ar.

Um fic^ über bie ä)?obaIitäten ber ^iu^fü^rnng ,^n t?erftänbigen,

mnrben auf ben 9, !l)ecember 1585 fämmtlicbe ©etoerfen md) ^CkU

c^im^t^al jn einem ©enjerfentage einberufen. Die ^nfic^t, bie fici^

ba geftenb madbte, mug tt>o^l bem (Sr^faufe günfiig getüefen fein, benn

ber ti5nig entfcC^log ficb unterm 2L (^uü 1587 in ©efeflfcbaft mit bem

Dberftburggrafen ^il^etm Don ^Hofenberg ^ur §ä(fte ai^ ßr^fänfer

einzutreten. X)a^ ^er^ältnig ber beiben (^ontral^enten gegen einanber,

tt)ie \n Den ©enjerfen, mürbe burcb einen am 2, Wäx] 1588 auf 6 3a(}rc

abgefcbloffenen Vertrag geregelt, gür bie (Sr^e njerben nad) it;rem

Silberge^alte unb i^rer ^Sc^mel^barfeit bie (5in(5fung6preife ^er ^otl)

auf 6, 8, 10, 11 tpeige ®rofd)en beftimuU unb bie geringen (Sr^e, fo

^um 23erfaufe gelangen, dou bem B^^K"! t^efreit, X)ie (Srje tt^erben

üon ben ör^fäufern i>erfd;mol5en imb ba^ (Silber an ba^ SJiün^amt

abgeführt, mW^ bie (Erfurter dMxt tjon 15 ?ot(; 3 Ou, mit 8 Z^x,

vergütet. (itu>aige mitbred;enbe ä>^etalle, al^ ^lei, Tupfer u. f. tt).

fommen ben (^3eU)erten ^u C^nte unb bürfen in allen faiferlidjcn ßrb-

ftaaten mautl;frei üerfül;rt unb t?erfauft n>erben. i^on beiben ®efeß=

fc^afteru n^erben mit befonberen ^nftructionen eigene ^eauitcn ^ur ?ei=

tung bcö C^efd;äfte^ augeftellt.

Sür bie Gr^fauf^caffe njar taum eine ^2(u^fid;t auf (^etviun, iu^

bem hei ber bamalc^ nod; immer fcl^r unbel;ilfl[id;en 3d)mel5met^obe

bie >ipüttenfoft ^u bod; \n ftet^en faui unb bal^er ber (Siutauf(<^rei0 ber

(ir^e mit beut liinlöfungt^preife re<< iü^üujamtec^ iu feiueui vid)tigen

33er^ältniffc ftanb. T)er S!önig fonnte fic^ bei bem örjfaufe eine (Jin*
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büße gefaUcn Kiffen, tDei( Ibiii biefc bei tcv ciinlbfimg te^ 9)?iu^amtc^

t^urrf) ben ^^vägefd;at^ UMcbev 311 C^nte ging; Sill^elin Don 9^ofenbcrg

l)vitte aber feinen (Srfa^ ju l^cffen nnb erlitt in ber Zffat, tpie bie $Red)*

nungen ber örgfaufe^caffa nacbtpeifen, fd)cn im erftcn 3al?re einen 33er*

Inft ton 700— 1000
f(. Obfc^on bie -Beamten mit 5InenaI;me ber*

jenigen, tuelcfte ben ^rgfanf felbft leiteten, biefem nicf)t günftig uniren

nnb allerlei ^inberniffe in ben SÖJeg legten, fc^eint fid) berfelbe bed>

längere ,3^'it erhalten ^u I;>aben. 5Iue einem ^ommiffione6erid)te üon

1603 gel?t jebcd) t^ert^or, bag ber (^rjlauf ^c^aben geMad)t unb and)

beinal^e nid^te me^r einbringe,

Sie unbollfommen bie bamalige 3 d)m e 1 5 m e t ^ b e fein nuijjte,

lend;tet auö t^erfc^iebenen Umftänben ^erbor, Sir ^aben in ber ®e^

fd)i($te bcn ^teiftabt angeführt, bag ben bertigen (5r3fänfern ber Sil*

berge^att ber nac^ 3oacbim^t:^al ab^uliefernben ^leierge nnr bann »er*

gütet tt>nrbe, tDenn berfelbe 3 ?ot^ überftieg. ^ie @ilbergenjerffd)af==

ten nal^men ^Inftanb, 8^ nnb 104i3t^ige (Silbererze anf bie 'Bämci^c

nad) ^cad^im^itl^al 5n bringen; fclcben iSrjen n^irb ba^er tüieber^olt

eine jeittpeilige 3^'('^'"r^f^^iu"9 5« ^^eil. 5(llerbingö mag and) ba^

nad)läffige nnb getpiffenlofe 33crge^en in ber §>ütte t>iel mit i>erfd)ulbet

^aben. ^alb fe^lt e^ an ben ni>tl;igen ^orrät^en an Swfc^^^'^Ö ^ -^^^i

nnb ^oI;le , balb toirb ein Sl^eit be^ OJ^etall^ auö Unad;tfam!eit üer^

brannt. 9Jod) öfter liaben fid) bie ©eiDerfen über 5Berfd)le)>pnngen gn

bellagen. (Sin ^iittenoertx^alter, über ben 33erlitft Don 363 9}^arf

^itbere^ ^nr 9?ebe geftellt, anttDortete, er l^abe im (Bdjmü^m nidbte

i^eränbert nnb loiffe ni($t^ ^n oerbeffern nnb man lieg e^ babei be=

iüenben. ©egen folc^ie Unterfc^leife bürfte bie ^norbnnng, bag bie

(Srje bor ber @d)melznng jn ^^robiren feien , ebenfo imtt)ir!fam

geblieben fein, alc^ bie (i^eftattnng, bie (är^e, anf n3eld;er ©c^melje

man h)olle, üerfd;mel3en jn laffen. 3nbeffen bie Unboll!ommenl)eit

be^ «Sd^mel^berfa^rene liej5 fid; nid;t tüeglengnen nnb man ^at ba-

I;er 53erfnc^e , ba^felbe gn berbeffern , frühzeitig angeftellt. (Seit

bem 3a^re 1549 n?ar ba^ fogenannte ^}knfcbmel3en alö com^^jara*

tioer 55erfnd) nnnntcrbrod^en fortgefc^t iüorben nnb ber ^önig erflärte

fic^ and^ 1557 bon bem S^or^nge beefelben über^engt. !l:'ie ©etüerfen

fc^ienen jiebod^ bap noc^ fein red^te^ 33ertranen ^n l^aben; e^ feilten

bemnad) einftiveiten beibe 33erfa^rnngearten beibe^^alten tDerben, U^

fid) anc^ bie fremben ©etoerfen bon bem 9in^en übergengt l^aben tonr^

ben, 5lllein au^ einer 1574 erlaffenen Einleitung ^n einem befferen
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^iihexidjmd^en ift ^u erfe^ett, ba§ bie Sföt^igett (Srje Jtod^ immer nid;t

mit SSort^eil ^u ®ute gemai^t tperben fcnnten. 3" tpicbev^olten Makn
)af} man fiel) baBev um einen 9}?ann imi, n)elcf)er bie 5(ugfd;mel3ung

ber armen (är^e o^ne ^erluft ^u ^tanbe brächte, i^in folc^er t}CitU

fic^ früf^er in ber ^erfon einee getpiffen ©ei^foper gefunben, tuelc^er

ficf) fott)o^( mit ber v^ct)me(3ung armer ^i(6erer^e, a(^ ber ^n))ferfai^

gerung befaßte, 'äU burd> ben eingeleiteten (är^fauf ba^ ^er|d)me(3en

in bie Ü^egie ber f. Kammer übergegangen unb in beren 3ntereffe baf;er

ein ^trecfmägigerei^ ^^erfa^ren beim ^cbmel^eit bc|}^?e(t n?ünfc6en^n?ertf)

tüar, erbot fiel) ein getuiffer ^'onrab gifcber, bie ^^erfc^mel^ung mit

einem ^^erlufte t>on i}cd)pm 1 l'ot^ nnt einem 5(uftt?anbe i^cn 16 "ipfunb

^lei, 3 tübel totale unb 26 ©rofcben ^üttenfoft bnrd)3Ufü^ren. (Seine

33er]ud>e ergaben tpirf(id) anfangt nur 1 ^^otl), f^äter aber V/^ ^otf)

3?er(uft. 3n feinem iöericbte an ben tönig gibt er Hoffnung, bag

lüöc^enttid; 400 dJRaxt au^^gefd^mot^en tt)erben fönnen unb flagt über

bie Un^a^l üon Beamten, n)ogegen biefe i^n hd ber t §)offammer al^

einen «Sc^tDänfemacber fd)ilbern. (iine Semmiffion f^ricbt fic^ 1598

ba^in au^, Mi aüerbing^ 1
'|, ^otf) Silber^^evtuft fid) ergeben unb

ettoaö me()r ^(ei l^erbraud)t n^orben, bagegen tueniger tol;Ie unb eine

geringere ^üttenfcft aufgegangen unb me^r tu))fer erzeugt loorben fei,

m^f^ciib im ©anjen bie Sd)mel3ung nid)t al^ fd)(ed;t ausgegeben njerben

tonne. Xie iVrfud)e tDurben fortgefe^t. Db aber giid)er bie erbetene

fefte Slnftettung ert;alten, ift nic^t ^u erfe^en.

X)er üermet^rte ^ebarf oon $ü(f«ftoffen l^atte natürlid) auch

eine Steigerung i^rer greife ^ur Sotge. Die DJiagregeln, bie man

dagegen ergriff, finb nicbt geeignet, un(< eine t;of;e ^orfteüung üon ber

tamaligen (5infid)t in t^o(feU)irt(;fc()aft(id;e 5lnge(egen()eiten ^u geben.

2c tüerben bie Seifenfieber im Xijuk abgefd;afft, um bie !l:f;euerung

an Unfd;litt unt §0(5 ^u oert;üten. Tn' Silberbergban foft baburd;

gehoben ti?erben, ba^ ben 3i""t)crgtDerfen, bie um bie ä)^itte beS fed;«*

jc^ntcn 3a^r^unbert<:J beffer rentiren, unb gu benen bat;er »icte ^erg=

arbeiter Don erfterem übergingen, ein erl^öf^ter 33}a(b3inc< auferlegt

tüirb unb njenn e(s bem Sunfd;e ber Silbergctverfen nad;gegangen

tüäre, njürbe man i(;ncn ciiid) einen boppeltcn unb breifad;cn ^c):}ü\\t

aufgebürbet f;aben. Tie '^(ucfut>r beS $ol5e<< U)irb oerboten, bie i^Ha^--

i)ixiU üou (VJraSli^, fotüie feuc oon Ü0?utterc<borf cingeftellt unb ber

©efef^l ertaffen, alle (^la^^ütten in gau', ^ö(;nu'u ab^ufc^affen; bie

3((aun= unb 33itrioll;ütten , bie 3d)n)efe(tt)erfc unb Rlu(?fiebereien unb
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ä^nllcf)e 5(nftaiten üevhjeift mau auf eutferute Sättev uub bie (^ifen*

()ütten follen fiel) mit iö3iubh-üd;eu uub faulem $0(50 begnügen. Selcf;c

3vonie bilbet ^u fo(cC;em ©eba^reu bie ©egentüart, tue ba^ bij^mifd;c

®Ia^ me^v aU fcuft ßth)a^ beu Ü^u^m I>öl;mifc()eu ©etperbfiei^ee iu

atU Seit trägt uub U?c bie rf)emiic()e uub bie (Sifeuiubuftvie a(e bie

^afi^ ber iubuftrietleu (gutu?i(fluug über^au^t gelten!

IDa^ ^um (^cbmel^eu ber <Sil6ererje erforberlic^e 53tei unirbe

allen Einbeulungen gufolge öon ber £)üttenbertt?altung beigefd^afft unb

ben ©etoerfen nad) einem t)on ber D^egierung feftgefe^ten "i^reife bei

ben <Sd^mel;5fcften in 5lnred;nung ge6rad;t, X)er (;o^e ^reie bec^

^leie^ bilbet ^um Ceftereu einen iöefd^merbe^unft ber ®en?erfen.

ß^ fd)eint, bag auc^ bei bem -^(eigejd)äfte bie Beamten in unreblicber

Söeife t)orgingen, ^ei einer 1564 torgenommenen !['iquibation fanb

fid; eine folcbe 3}?enge ©oelarer ^lei bor, bag e0 in acbt 3aln'en

ni^t ^ttc i?erfd)mol^en iuerben fi^nnen unb boc^ ftellte fic^ ein T^eficit

beim :Q3leigefd^äfte ^erau^, n?ä^renb ba^ ^lei be6 brei 9}?eilen entfernten

:^leiftabt in^ Elu^laub ging uub nadb einer Don ben fdblefifi^en ^täiu

ben mehrere 3a^re ^^ubor gemachten ^n^eige ,^u S^arnotoic ein fold)er

^J^eid)t^um bon ^tei bor:^anben u?ar, bag ber (^'entner bort uicbt :^ö^er

al^ auf 2 X^aler ^u flehen tauL 3n golge jener (Sntbecfung erhielten

bie ©etperfen bon ^leiberg uub Ww^ fogteic^ bie (ärlaubni^, i^re

4Öleie xoo immerhin ju berfaufen. üleun 3a^re fpäter ift ba6 ^lei=

berger ^lei tro^ be^ ^it}i>a^ l;i?l;ereu ^^retfc^, tveld;er auf 3 fl. 20 fr.

beftimmt mirbe, tüieber ^u iä^ren gel'ommen unb e§ l^anbelt fic^ fogar

barum, bemfetben bei allen iöergu^erfen ein SO^ouo|?ol ^n berfcl)affen,

n?orauf jebod; ber Slönig mit bem iöemerfen uid;t einging, er h)olle

feinem ©etDerfen ®ett?alt ant^un; n)ären, tuie man be^au)3tet, bie^lei^

berger ^leie beffer, al$ bie fremben, fo tDÜrbe man fie bon felbft bor-

gießen.

3(m tüenigften l;ätte man bermut^et, Mf) ber $ol^mangel

fd;on bor 300 ^al;ren ein ©egenftanb ängftlic^er ^eforgnig iuerben

tDürbe.

1)ie greigebigfeit, tDomit bie ®runbl;erreu Einfange gum ^erg^

ujerf^betriebe au0 il^ren Sßalbern bae $ol^ . überliegen , für to^idm

njeber ber unbebeuteube Salb^in^ no($ bie in i^rem (Ertrage ^roble-

matifc^en greifu^*e ein Elequibalent bitbeten, fe^t einen grogen D^leicb*

t^um bon Sälbern boraue, ujelc^er il;re Öid;tung fogar iDÜnfc^ene^

ttjert^ erfc^einen lieg. Senn nun fur^e ^nt barauf foldbe augerorbent=
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(idben 33orfe^rmigen gegen bie §of5Confitmttcit getroffen n>uiben, t\>k

n)ir el^en gefe^en, fo muß bO($ bie Sl^evtvüftnng ber 3S>ä(ber eine ganj

an§evovbent(icf;e geti^efen fein, Unb e§ n^ar in ber Z^at fc, 3^ebev fäüte

md) feinem belieben ^an^ , ^renn= , )Rop', 2'd:^ad}U nnb anberec^

§0(3, o^ne einigen Salb^ine ^n entrichten; ba^ befte n>nrbe an^ bem

35^a(be gel;anen, ba^ anbere lief man (iegen unb fammt ben Sinb^

kiicften t^erfaufen. '«^0 n?urben bie fc^i^nften 9?ei?iere .^n @runbe ge^

rid)tet. ^ennoc^ n?aren bie ^eforgniffe t)or got^manget übertrieben;

fie (;atten gum größten ^^eile i^ren ©runb in bem Umftanbe, bag

man bei abgel^enber ^enneffung ber Kälber teren ^ol^beftanb gar

nic{)t fannte unb ba^er eben fo leidet einen ä)?anget ^u fup^oniren ge-

neigt toar, h)ie man t>orbem im ^^ertranen auf i^re Unerfcbi5^füd;feit

(eic()tfinnig gebal^ren lieg.

(2:1x1 gan,5 eigent^iimticbe^ ^e\oanbtni§ t;atte e^ mit ben fogenannten

ü^efert)atn?äibern, bie man hd ©etegen^eit t?on 33er^fänbungen

ober (Jonfi^cationen oon ©ütern ben ^ergn)erfen ^u fiebern genjugt

^atte. ^olcbe sBälter blieben einer feit^ im 5>erbanbe mit ben @rnnb^

obrigfeiten, an tt?etc^e jät^rtic^ ein beftimmteß ^oL^gnantum abgegeben

rverben mu^te nnb bie be^l;a(b an ber (Srt;a(tung fein (^ntereffe met;r

nahmen, anbererfeite ftanben fie unter ber Oberauffid)t be^^ (Staate^,

nämtid) ber f. $offammer unb tourben l^on eigenen «Staatc^forftbeamten

oern)a(tet, bie ben iöerg(;au^tteuten untergeorbnet tvaren.

3n :33etreff biefer Kälber tDurben nun faft ebenfo mk (Sommiffio*

neu abgehalten unb ebenfo minutii5fe 5lnorbnungen, tüic über bie ^erg=

tüerfe, erlaffen, ^ie tiroler Rorftn.nrt(?fd)aft muß bamale in t^o^em 3ln^

fe(;en geftanten fein, benn ee n)irb eine neue Salbortnung nad) tiroler

WlwpXf nnb bie ^Inftetlung eine« gorftmanne^ au« Xirol erbeten.

3ene6 njurbe gen?äl;rt, biefet^ abgefd?lagen. 3m allgemeinen U>ar fe-

bod^ bie f. $offammer in ber ^Ibminiftration ber gorften nict)t glürf^

liefet, a(« fie e« mit fener ber -^ergtverfe getuefen. 3l;re ^(norbnungeu

blieben auf bem ^T^a^ier; in ben '^l^älbern l)errfd>te md) tüie oor bie

erbärmtid)ftc 5lBirtl?fd;af l

.

i)iad;bem beim ^ergbaue t(i^ Uebel nad) allen leiten fo tief um

fid; gegriffen, fonnten fo fleine ÜD^ittel, rok bie hülfen für bie tief*

ften Stollen unb für nid>t fünbige >^cd)cn, ber ^kd^lag be« l^alben ^c^

^ent« auf ben ^H^n im Xiefften bei einem ober bem anberen 3toÜen,

bie 3^'^^"tbefreiung armer Silber, bie 9lu*fd)reibung oon Sdnirf^rä*

micn u. f. tt). feine gro|?e ©irfung mel;r änperu, unb ^,mar nm fo
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lueniger, vilc« tk §ülfcn ncd; tiV^n fcf)kd)t i?evtüenbet tüiivben luib bic

(^3eii>er!en, auf bie hülfen fid; üevlaffcnb, nur biefe, aber nid;tö üon

i^rem ©gcncn verbauten, ^^^toägigev n?äve eö c^ne ä^eifel getüefen,

einen tved^fetfeitigen Unterftül^ungöücrbanb, vermöge beffen

bie „5(uebcute/' b, i, einen Okinertrag (iefevnben ^cdm einen getoiffen

Beitrag jur (^li^aitnng bev gubng^ei^en abzugeben üerpf(id;tet ttjorbcn

tüären, ju begrünben, n)ie ein fclrf;er bei bem erjgebirgif^en iöergban

in ®ad;fen, frei(id) bei genjifienl^aftev ©eba^rnng, I^ente nod^ mit bem

beften (Erfolge beftel^t. *) 3lnf ben ©ebanten, bei „5tuebentejec^en ^>cr^

xati} 3u be:^a(ten, bamit, tt?enn fid^ bie 5lnbrüd^e tjerminbern, o^ne groge

3nbnge fortgebant tüerben !i?nne", f'am man aber jn f^ät, nämlid; erft

im 3al?re 1618, n)o c^ nic^t t)iel reiche ^lu^bentejec^en mebr gab imb

bie balb barauf au^brec^eni^en Unrul^en o'^nebie^ ben Bergbau i^ollenbö

I;erabbrad^ten.

Wii bem ©lücfe iDanbten fic^ ai\<i) bie greunbe beö ^ergbaue6

ab. ^tßax fehlte e^ nic^t an guten Slnbrüd^en, allein bie 3ßiÜfür unb

Unreb(i(^!eit ber Beamten fo toie bie nicf)t feiten »ergriffenen camerati-

ftifcf;en 3}?aj]nal;men ber Regierung mußten iebe i^uft jum 33L^eiterbetriebe

erftid'en. 33crne^mlid; nuir eö bie Entfernung ber reid^en au^länbi^

f(^en (^etüerlen, bie tief em^funben mürbe. S}t an lernte nun begreifen,

taf^ baei Kapital ein it)id;tige0 (Clement beim Bergbau fei. Wle^x aU

einmal fagt ber Oberbergmeifter ^a^arn^ (5rfer : „«Sold^e ©ebirge auf-

june^men ift nid)t bie @ac^e armer ®eü)er!en; ol^ne eine bebeutenbe

3Sor(age ift (^elb unb 5lrbeit berloren." Unb ber ^erg^au^tmann «Se^

*) Mt erjgebirgev ©etceilfd^aften flehen tu einer %ct tscn folibavifc^em ^reunb*

fd^aftsi^unbe unb fiub Ux^\üö)ttt, \i6) brübeiiid) burc^jul^elfeu. 2)ie ,/2(uSbeutegru*

ben" ^aBeu i>ou iebem ^funbe geiuonneuen ®il6er3 eine SCbgaBe öon 27^ Xi)akx

an bie ®nabengro[d)enca[|e ju entrid;ten. 2üi§ biefer unb ben 3uf(^ü[fen ftSca*

l\\ä)tx (Saffen iDerben auSfic^tgüoIIe Unternehmungen, bie il^rc S5etrieb6tcften no(^

nic^t beden („Bufd^uijbauten"), unterftnl^t. 3m Sa^re 1856 empfingen folc^e

pifgbebürftige (Gruben 119.800 Z^akx nnber^uiSlic^e S^orfc^üffe auä ben @d?urf*

gelbev*33erc5bau- unb 'gdjmelsabmintftrationgcaffen unb 18.235 Spater «Steuer*

16egnabigung§*3lequtöalente. — 5)ie ®rube Himmelfahrt Bei ^reiberg geiüäf)rte

bis 5um 3at)re 1816 feine 2(u§Beutc unb mußte burc^ 53ei|ieuern unterftü^t n?er*

ben. 3bre ^tuöfid^ten icaren [o trü6e , bajj bie tuje um ein @|30ttgelb ju

l^aben i^aren. S)a n^urben neue ©äuge angebrochen, bie [i^ befonberS „freunb*

l\ä)" ertuiefen unb bie ©rube tuuvbe ^u einer ber reid;flen , bie jemals auf bem

©r^gebirge betrieben iüurben. @ie liefert jei^t (1856—1858) iäl;rfte^ über

10.000 ^funb Silber (ju 28 2;^aler) unb fann nad) ßurücferftattung ber erl;alte*

neu SSorid;üffe 17.000 %i)akx jä^rlic^e 3iu§beute i^ert^eilen. (53ertl;olb @igi«*

munb ?ebenöbilber i?cm fäc^ftfi^cn (Sr^gebirge.)
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(>alt> v^c^iuev^ev äußert firf) nad; antritt fetneei 5ljnte^^ im da\}xc 1592,

„fo tpic ber Bergbau bermden kftcüt träve, !önne er buvcf) arme @e^

njerfen nidjt gegeben tuerben."

T)a nun eimnal ba^ S3ertrauen be^ 5lu^lanbe^ öertoren tr>av,

ap^eflirte mau an ben ^^atricti^mu^ bev «Stänbe mib fucf>te bie ^etbei^

Itgung am Bergbau getinffevmafcn aU ehte ?anbe^ange(egen:^cit bav^

Sufteüen, Tcx Smifc^, bag Im bem Jpanbtage reiche in(änbi|d()e @e^

tDerfcn 311 einer bebentenben Sl^orlage firf; cntfd)(iegen mörf;ten, taiidjk

öfter anf, ine^befcnbere legte eo 1579 bie ^tabt 3oacöimet(;a( bem

tönig an'ö ^er^, nne ec^ Slnrfürft ^^oril,^ mit greikrg getr;an, anf

bem l\anbtage bie 8 \i^eft(irf)cn greife :33ö^men^ jn ijermögen, anf brei

3al;re bie in 3?crfrf)(ag gebrac()ten Atollen in :^an jn net;men, ben

vierten 5:^ei( tt>c(Ie bie «Stabt übernehmen; n?enn aber biefee^ nicbt p
betoerffteüigen tüäre, \c mörf;ten ^Se. l]}?aieftät fetbft in aderl/öd/fter

(^nabe bem ^^ergioerfe ^n §i(fe fcmmen, ba e^ bie Stabt nicbt met^r

im 8tanbe fei.

3i}ie aber );)ätk bie l Kammer bae (iapiicii für ben ^ergban anf^

bringen feilen, bie bei i^ren befd)rän!ten (äinfünften nnb großen i8ebürf=

niffen nnb im 33ertranen anf bie Unerfd;ö:|)f(id;!eit biefer Clnelle biefelbe

|o fe^r in 5(nfprnd; genommen ^attc, baf? e^ in ben (Waffen nid^t

nnr oft an bem nöt^igften 33er(ag fehlte, fonbern überbieö bie

anf bie -Q^ergioerfe angeiuiefenen gorberungen fid^ me^runb

mel;r pnften. Ü>ergeben^ n^aren bie ä)?a^nnngen ber 90?nn3meifter

nnb dommiffionen getoefen, bag, „loa^ einen 2(nfang gel^abt f;abe, njo^I

and; ein Gnbe nehmen loerbe, baß ein alter Körper nicbt fo oiel traft

ändern fönne, al« ein (unger." ^ie tönige :^atten fein anbereö öin=

fommen, a(^ anö ben ^nr trone gef;örenben ^täbten nnb Gütern, ben

9}^ant^en, einer ®tener, ®erna genannt, nnb bem 'Mmy nnb -^öerg^

ttjerf^regate. 2:raf nnn irgenb ein befonbere^ (Sreignij^ ein, ba»? einen

größeren 2(nftüanb erforberte, fo ttjnrben 3c^n(ben contra(;irt nnb jnr

«Sicfjerfteltnng ®üter nnb ^ergtDerfe oft auf oiele 3^al;re ^inanö oer^

))fänbet ober bie (Gläubiger, tt)ie bie gugger nnb bie O^ofenberge, mit

ber ©e^a^tnng auf bie -Söergtoerf^caffen angetciefen unb baburd^ biefe

toöHig erfc^övft, fo baß für ben Bergbau felbft nid)t^ (Srf;ebtirf)e

getrau toerben fonnte.

Ta^ tmebert;olte 3$et|)fänben nnb 5?erfaufen ber berg^

ftäbti feigen §errfd>aftcn fammt allen ®iebigfeiten ber :©ürger

unb Untert^anen oon il;ren gclbgrünben unb ben bauen ju cntrid>teu^

6»
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bcn Oiobotcn f;attc auj^evbem «od; bcu 5iac^tf;eil, baß i\^ 511 üieleu

,3n)iftiij!eiten mit bcu ^^fmib= ober ^auf(;cvvcn 5{n(ap gab, ba bie (^e=

tDCvfcu, bic ]\\c^k\d} Bürger ober fonft 5{iu]cicf|cnc U>vmni, unter ;jn)ei

Kategorien ',^1 ftel;en famen, nnb bag, befonber^ in fpäterer ^c'it, h)o

ba^ Serf;[e(n ber ^fanbinl;aber fe(;r eingeriffen n^ar, n>en« fie Don bem

:55erge felbft feinen großen (^H^tDinn Ratten nnb i(;n bviT;er in anberem

(Sintommen ,^n ]'nd)cn genöt(/igt u>aven, biefe ftörenb auf bvn ^ergban

eingetinrft [;aben. I^ie^ betrog bie ^ergftäbte ^reöni^, v^ebaftian^*

berg, ^onnejiberg nnb ^iJei^evt bei Kaifer 9D?att^iac^ bittlicb einyifom^

men, il;nen, baniit fie in ber ^-olge rn^ig mit bem ißergban fid; be^

faffen tonnten, biefe ©iebigfeiten ^n (Sa^itat ^^n fc^tagen nnb an fie

felbft jn öerfanfen, n)o^,n anc^ biefer §)errfd)er feine (SinnjiÜignng gab.

^oidK ^Ibtöfungen Ratten in frnf;erer B^^t für bie ^ergmerfe

Don gropem ^3hi^en fein föunen. 3" ^'^^' 3^'i^ ^^^ ^t^r ertinit^nte f))c^

ciette gatt Dorfam, tonnten fie nictt^ Sefenttic^ee met;r frnd)ten, ba

ber breifugfäbrige trieg nnmitte(bar bviranf anebrad;, beffen

Setter and) im ör^gebirge i8ern.niftnngen anrid;teten> T)ie ^erge

i^eröbetcn nnn ,^,nfe^enb6. 53ie(e Hna^^>en (;atten bae^ trieget^anbnjerf

ergriffen, TM}x nodf), a(^ ber ^rieg, Dervintagte bie retigiöfe Un=

bntbfamfeit tie getüerbflei§igen Veute, ba^ l^anb ,^n l^ertaffen. !Ii(anri)e

fäd)fifd)e etabt iH^'bantt biejen 5tn^n)anberern ben ©runb ,^n i(;rem

(^ebei]f;en. iiine (i^emeinbe, \midK ber 'T.\tftor 9}|at(;efin^ filterte, griin^^

bete bie gegenn^ärtig fo inbuftriofe nnb iDo{)lT;abenbe <Stabt, mid)^ l>on

bem tnrfiirften vSot;ann ©eorg I. i(;ren 9iamen trägt unb bie gabri^

lation nuifitalifd)er ^liiftrnmente mnrbe bnrd) böt^mifd^e ^roteftanten in

irae 33oigtlanb t>er)>flan;^t, beffen Vorort DJ^arfnentirdben t;ente ber

5lltHtte(|.ntnft einer 3nbnftrie ift, bie in i[;rer S|)eciatität anf bem Sett^

marfte a(lo Oübalen überflügelt f;at. (S^ ift eine eigent(;üm(id)e Sen==

t)nng be^ C*?)efc^idecv rag freute nnfere fatf)otifd;e ^et>ö(fernng in §irfd^en==

ftanb, ^d)i.>nbad) nnb ©ra^tit^ in i^rem (Srn)erbe ^nm großen 3:(;ei(e

l^on ben 5lnfträgen ber 5iad)!ommen jener an^^getDanberten 'il^roteftanten

abt;ängig ift.

3ln bem entfd;eibenben Senbe:|)unfte bei3 er3gebirgifd;en ^ergbauee

angelangt, fel)en n^ir nn^ üergebtid; um einen gnt;rer um, tok ti^ir it;n

feitl)er an bem C^rafen ^ternberg I;atten. 3(nftatt fid; aufzuhellen,

üerf;ü(it fid; ber Seg nur befto me(;r in T)un!el unb njirb erft beim

unmittelbaren (Eintritt in bie ®egenrt>art tDieber (id;ter. 3n fotd^er

Vage lernt man bie 3Serbienft(id;feit bon ?kbeiten, n)ie e^ bie „Uniriffe
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^it einer @efc^tcf)te ber böl^mif^en iöergtücrfe'' fitib, evft rec()t icf)ä^eii.

Man fvitin ftcf; aber aucf) be$ (ebf^aften iöebauerue nirf;t ertüel)ren,

bag in früherer ^tit fo tDenig für bie 5(uff(ärung ber n?irt(;](^aft(id&en

unb focialen S^^ftänbe t^cn ®eite ber 8taatcii)ern?a(mng getr?an tüurbe,

5(nc6 o^ne fi^rmli^e ftatiftifrf)e ^ureauc*, tDcIcBe erft bie ^^eu.^eit

gefd)aifen, ijätk biefem ^ebürfniffe 9^ed;nunc; getragen iDerben fönnen,

njenn nur bie n?efent(id()ften Saaten auc« ben ^erid;ten, bie cl^nel^in t>pn

ben i?erfd)iebenen ^^ertoaltungcorganen a((j[ä^rig an bie X)berl>el) erben

eingegeben werben muffen, fcrttaufenb in iiberfid;tlid;er !©arfteünng

i>ercffentüd^t tDorben tüären. Unb n)ie (cid^t n)äre bie^ getpefen? ^^at

eö bod; bei ung nie an iDeitmenbiger unb minutiofer dcntrole gefel;(t

unb bie mit fo tüenig Soften ^eranc^^ngebcnben '^ummarien ber 9^ed;^

nnnge6e^t>rben Ratten an fid) fd;on einen fdnrl^baren Beitrag jur

^unbe beö Vanbee« unb feiner (Juttcidlung geliefert. ,f)abcn iDir bod^

Ui 3oad)imötf;a( gefef;en, ba^ bie '2lu0beutebertf;eilung beffer aU alteo

S(nbere bie ®efd;ic^)te bec^ bertigen ^ergbaue^ abf|.Megelt. gertau miiffen

\m uuc bei nuferer Mximt mit ben bürftigften "^leti^en 5ufi'ieben==

fteüen. '^{eitere ^d)riftfteüer tbeilen uue* über ben ilunlauf bec<

^ergbauec^ ieenig mit, benn ee \\>ax im üerigen vlat^r^unbert ben

xHemteru ftrenge »erbeten, bac C^eringfte een ben iulänbifdjen -iÖerg-

tüerteu burd) ben Xrud befannt ^u mad^eu. ^) i^eu neueren ^d;vift=

ftetlern l;at t^ aber nod) feiner gelcagt, fid; an bie Rertfe^ung be^^

3ternberg'fd)en Serfeei 3U mad)en. (^i< gehören eben gan^ unge-

ivebulid) güuftige ii^erbältniffe für einen '|hiDatmaun ba^u, ba^^ üette^

tüirt(;fc()afllid) unb fta(iftifd) braud;bare iDJateriat in t^em Sufte üen

bieten, bie in ben iu'rfd)iebeuen :i?(rd)iüen unb ^Kegiftratureu aufgefpeic^ert

finb, 3U ^eben. 3n neuerer ^>5eil ift burd) bie (SHüubuug ber T^irec^

tion für abminiftratiüe (Staliftif in Sien ]\\)ax il^iele»? für etatiftit

gcfd;e(;en. 3t((ein and) biefe :33el;örbe ift nid;t iiu Staube, ihrer ?(uf-

gäbe t>e(l(enunen ^u entfpred)en. T^ie "^ü^h'na^c bei^ o^teffev^ ift ^,u grej^,

aU taf") er een einer einigen ^^(uftalt getDviltigt leerben fenute. T>a\n

bebavf e« eiltet planmäßigen 3neiuaubergreifeu(^ ^ablreid)er 3nftitute,

einer Crgauifatieu, bie üon unten biö l^inauf, eber, tcenu man U)iU,

toon Oben bi«< nad) Unten ge^t. Tvirum treffen \m\ e^ teerbe baö in

©ö^meu fd;on i>on mebreren Seiten angeregte ft at ift ifcf^e Vanbc^«=

burcau ba(b in« Veben treten. Stofteu \oivb ein feld;e<^ 43ureau bei ^ttjcc!»

*) 3o^ami 3accb 15«v(cr« ii?eltväöc juv aWiMcratgcft^id;to ihmi iPöl^men.

^txihi 1774.
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mägigcv Crganifation nic^t DeruvfacBen, inelme^v folc^e üciviiißcm, ba

Und) ba^fe(6e ben ^lemtern i>telc miil;eoc((c uub ^citraulnnibe 3iM^^i"=

mciifteduncien unb (Sd(n'eibevcioii ev|>avt tvüvbcn, tvelc^e ba^ secjen*

H)ävtic\c ^^(vinloie $ovumta^^H*n in biefem ^crcid;e ]^ux gclj^e ijcit. Tev

StavttcbevtiMltmuv bie jclbft üii'lfä(ti>] auf bie ^tMd;tunß bcv ftatiftijc{)cu

iivviel>niffe v-mgotoicieu ift, luivb ee rüiKfommen fein, biefe 3at)r au^

3ci(;v ein offen bov fid; ^n ^aten, a(>er and; ber (Staate^ unb ®efeÜ*

fd;afteUMffenfd)aft tDiivbe f^ieniit ein nnfd)ä^Iniver X)icnft c^eleiftet, bie mit

$ü(fe bev ^tatiftif me(;v unb mef;v ancf) in bev focialen (inmndUuu]

einer getDiffen ®efel^mä§igfeit auf bie ®)}uv lenunt, in ä(;nlid;ev Seife,

\m e^ bev ^tatuvwiffenfcf^afr geluuv^en ift, geftü^t auf bie 9)latf;ematif,

5al^(veid)e ©efe^^e bev ^^latuv offen .^u (egen.

3ni 9kd;fo(geuben t;aben tüiv uebft beu bon \\\\^ gefanunelten

X)aten bovjug^tDeife bie einzelnen ^Jloti^en beuii^t, n)eld;e fid) ü0ev ben

Bergbau in ben ^Inffälien bon 3o()ann 3ofe(i; eiugeftreut finben, bie

in beut 3at;vbuc^e bev f. f. geolcgifd;en :}Jeid)eanftatt x>ar;>vgang 1857

unb 1858 unter bem 3:itel : „.guv ^enntuif^ ber geoIogifd)en ^efd;af=

fenl^eit be^ (^gever, ^aa^er unb i^eitmeri^er S^reifee in ^ö(;men"

bercffenttid)t tDurben. ^ei biefer ^^e(egen(;eit feien and) biefe

5(uffä|e ber ^^lufuierffamfeit berfenigen, tpe(d)C fid; über bie geolo*

gifd;en 33erl;ältniffe be^ (H>^mif(^eu (Sr^gebirgee genauer unterrid;ten

^DoHen, em^^fol^leu, 2k entl;atteu bae j)^efn(tat ber geognoftifc^en

Durd)forfd;ung biefer X(;ei(eö bcn iöi3(;nten, ioetcßc im 5(uftrage ber

t t geoIogifd;en 3^eid;^auftatt borgenommen \ijurbe,

^on ben ^M;afeu, mid)^ ber 8au auf Silber feit bem 30j[ä:^rtgen

triege burd;geutac^t, tviffen tvir tüenig ju berichten, 3ln fdßon frül;er

aufgefd;loffenen Gruben n^urbe ^tvar fortgearbeitet, ^k unb ba tDurben

and; neue aufgefd;(offen. Wit tcenigen 3(u^nal;men toax ei§ bod; nur

ein !ümmerlid;ec^ griften. 3^^ einem fd;U)ungbotlen ^Betriebe fehlte eö

an (Ia]}itat, fotüo^t um ^iDedentf^jrec^enbe gi^rberung^- unb Saffer*

l;ebung^mafd;inen ^u errid;ten, aU um tüeitge^enbe ^offnung^baue

3u unteruei^men. (Sin großem ^inberntg toar aud; ber raifonU)ibrige,

nur auf ^laubbau ab^ielenbe :Q3etrieb.

3n ber \x)eft{ic^en ^ont be^ ^r^gebirge6 (;ören tt)ir in ber neueren

^üt bon einer Silber^jrobuction fo gut n)ie nickte. Der -Öau auf

3inn, ^tet unb ^np\cx ift bafelbft bortüvrltenb.

Qn bem mittleren 3:^eite jeigt fid; bie (J^egeub bon '^Matten, ü)o

borbem bie gunbe bon Sitber nur ^i?d^ft unbebeutenb n)aren, and) an
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biefem ^ttdU ergiebiger, ^on 1615—1637 tüerbeu ^aieU>ft id;tni

647 d)laxt erzeugt. 3m 18. 3a(;r^uutert fängt man an, aud; bie miu

bred;enben Slobalterje, bie fonft auf bie falben getoorfen ttJiirben, ,^u

fd^ä^en unb i^re 3Serar6eitung ^u bem unter bem 9iamen ^d^)malte

kfannton iöläuung^nüttel tpirb ^u einem getpinnlningenben ®ett)erbe=

^,iüeige. i^om 3vif?re 1745—1755 (iefern 4 ^^dm\ 994 d)Uxi unb

i>cn 1744—1770 eine ein,^ige ^^dn 1438 )))Uxl Silber.*) ^on bem

3ilKn-6ergt\nie bei ^^^reeui^ ift un^ an^ ^iejer ^],^eripbe nic()t\^ u^eiter

befannt, a(<< baJ3 bie bortige 2?d)mel3^ütte im teerigen 3al)rl;unberte

ber Stabtgemeiube bon- einem 'iprit>atmanne abgefanft mib bon biefem

burd; etn)a 20 3a^re ^u einer ^ottafcbfieberei bertDenbet tpurbe. ^ei

iJi'eijjert betrieb ein getüiffer @eerg S|>inb(er bie ^ergtoerfe unb über-

lie^^ fie 1697 täuflid; ber Stabt, bie fie mit n)ect;jelnbem ©lüde hi^ in

M^ bcrige 3a^r^unbert im ®ang erhielt; 1766n)urbe bon berf. §of*

fammer bie ait^ '^t, ^lntoni^ed)e ttjieber gemältigt unb bi^ 1789 mit

^uebeute gebaut, in biefem 3a^re aber tDegen ^u foftfpieliger Saffer=

bebung ber ^au eiugefteüt unb fe vok an auberen ^cd^tn erft 1817

abermate aufgenommen, -^ei iBiefent^al ging ber ^au im 3al^re 1772

ein. Die iöane ben eonnenberg unb Sebaftianöberg finb cbcnfaÜ^^

längft auftäffig. ^ei ^bert(;am naf;men um bie DJiitte bet> borigen

3;a^r^unbert^ einige ©etberfen me(;rere ber alten Sunbgruben tpieber

auf, ujegen un5ureid;enber ®e(bmitte( mugte aber ber ^au batb mieber

aufgetaffen tverben. %nd} ba^ 5(erar errette bafelbft mit feinem 1753

aufgenommenen unb bie( 1806 fortgefel^ten ^au feinen befonber^ gün=

ftigen (Srfolg.

3oad;imöt(;al fo(( mit (iinfd)lu6 bon ©otte^gab, SCat^arinaberg,

platten, ^reeni^, (Sonnenberg unb Sebaftian^berg bon 1756—1761

61.677 3)?ar! feinet «ranbfilber im Sert^e bon 1,332.593 fl. in

bie ^rager aJiünjc abgeliefert (?aben. **) Senn in fed)^ 3a^ren

tüirflid^ eine fold)e $Ö?enge geujonnen ti>urbe, fo mügte ber Bergbau

bamal^ nod; gan^ anfel;nlid) genjefcn fein. Sir fennen jieboc^ ba(< 5^erl;ält==

nig ber 3lbliefcrungen ju ber 5(nöbeute in ben einzelnen 3af;ren nid;t unb

bermijgen ba^er nic^t, über bie 9lici^tigfeit jener ^if^ex ein llrt(;eil ab^u-

*) aDffanufcri^t>2)enf6u(i^ unter ben Jitcl: „(S^vonoloßlici^c XabcUe bcv röuiglic^cu

freien 33ergftabt 'j3latlcii" t^erfajjt i>on P. '^o\), 3of. S3evnev, gewefenem Pfarrer

ju '^Jlatten, aufben)al;vt im bb^mifd^cn äliufeinn.

**) 3o^ann 3acob tJ^vber« 33eitvä0e jur ü)iinera(}jei(^ic^tc öou öö^men.

löerlin 1774.
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geben. *) (S^egentpävtig Vüirb ber :53au in ^oad^im^tl^al toon «Seite beö Slerare^

]W>ax in befcf)eibenen ®rän^,en, aber mit Umficbt nnb 'Sa^)!enntni^

geführt, ßr verfällt in gn^ci 5lbt^eilnngen. 3n ber 5ft(id;en ^Ibtl^eihmg

t) erfolgt man bermal nur ben 3^^^^^'/ ^i^ ^^^»^« !Iiefbaue ptanmä^ig

au^,5uricf;ten nnb namentlid; bie 33erbinbnngeiftrecfen mit bem §anpt^

jd^ac^te, bie Don ben Otiten gang anger 5lrf)t gclaffen n)nrben, ^erj'n^^

fteüen. !Der ^au ben)egte fidb im 3al)re 1860 im 12. l^aufe in einer

Xenfe oon 260 ^ad;ter. T)cx 5lbbau oon (Sr^en ift bafelbft ncc^ gering

(nngefä^r 400 "»Pfb. Silber, 8 ^tr. Urangetb nnb eine nnbebentenbe

Quantität Kobalt vmb ^licfelerge) ; nad^ gänglid^er Hneric^tung — bie

in brei 3a^rcn gen^ärtigt loirb — i)erf|)ric^t man fic^ oon biefem ^aue

bie günftigften 9f?efnltate. ^er n)eftlirf;e ^ergban ift gang neu nnb

lieferte 1860 bei einer ^rgengung i)cn 2000 '^fb. 8i(ber, 12 ^tr.

Urano^*l;b nnb 40 (Strn. Kobalt nnb ^iicfel^l^rrge einen 9?einertrag ücn

30.000 f(.,
n)eld;er burd; bie ^i^^wß^ <^^^ ^er öftlidfjen Slbt^eilnng gnm

grijf^ten 3:^ei(e abforbirt tüurbe, fo ba§ nur mit ,'r)ingured;nnng beö

,§üttenergebniffe^ nod; ein Heiner ©eujinn erübrigte. (Srfrentid; aber

ift e^ immerhin, baf^ biefem ^erf fe^t ta^iu gelangt ift, ]iä) nid)t

nur burd; eigene ^Mitki gu erf)alten, fonbern balb lüieber auf einen feiner

eT;emaligen (^rcpe lüenigfteu^ fid) annäl^ernbcii Stanbpunft em^^crgn^

arbeiten, ^cn ber glüdlid^en (Srreicfjung biefem ^kk^ \mt ee mit

vibl;ängen, ob ber ©angbergbau, gumal auf ebte WitdalU, im (Erggebirge

fe -toieber in größerem ^J?aaj^ftabe aufgenommen ujerben lüirb ober

nid^t. . 'äl^ Beitrag gur (^^aratterifirung be^ gegemoärtigeu 3ßirt^^

fc^aft^betriebeö oerbient bemerft ^ix loerbeu, bag bie mitbred;enben

^obalt^, Urau=, Sßi^mulf)^ unb ^Jiide^(Srge an bem ©efammterträgniffe

be'ö bortigen 39ergbaueö jel^t einen loefeutlidjeu Stnt^eil ^aben, loä^renb

fie i>or- S^ücn siai nid)t beacbtet lourben. 3u^befoubere i3on ^ebeutung

ift bie.XraHo^i)bfabrifation, ujclc^e in ueuefter ^^it bon ber 3oad;)imö'

t^aJ^*:^"^vDiltte'uicno|^olifirt ll^irb. grüner iourben bie (5rge an bie d)c^

miiiy^i .S^Jriteu oerfauft. eo lange bie reid)fteu (5rge mit oOO
f(.

Vr.'"C>cyincv bcgahlt lourbeu, lo'bute fic^ nocf) ber '^ihhaiu %i^ aber in

'?-olge üermel;rter 5(uebeute nur met?r 200 fl. geboten iourben, entfd^log

*) 3m 3at;vc .1855 belief ftd; ,^. ^8. bie ®iU)ev)?rcbuttiiMi bc§ 3cacf)im§t^a(ev l f.

OSergcl^eramtSbiftncte« auf 1762 9JMr! @ilber, bei ber !. !. ^djmtl^lßttt aber

itmvbeii i« bemfelbeu ^atjre 86S2 Tlaxl 9tcl;rilber (8571 'Maxt ^einfiiber a

24 f(. (£. )))i^t7) er^eußt unb an bie f. !. äliün^ämter in ÜSien uub 'Prag ah^-

geliefert (Sa^rbud^ ber f. t, geclcgiirf?en ^eic^^anftalt 1857 VIII. 3a^vgang).
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man firf;, bie (gv^e felbft ^u t>erarl?eiten; bte 70% ^W tourbeti nun

mit 400 fL tjemert^et unb man tpav fo in ben @tanb gefegt, au^

geringere (Sr^e ab^ul^anen unb me^r 33lenjd()en ]\\ befc^äftigen. 3^er

®tanb ber 5(rbeiter — mit (5infd^(u§ beg 5lnf)i(^te^per[ena(^ — betief

ficf) 18C)0 auf circa 500 @ruben= nnb 40 güttenvukiter, 3ene arKnten

in 8ftünbigen ©cf)id6ten unb »erbienen fid^ im Xurcf)fd;nitte 35 fr.

^ei einigen Kategorien ge^t ber ?o:^n unter, hd anberen über biefe^

3)?a§ ^inau«. ?e^tere^ ift namentlii^ bei jenen ber gad, bie in einem auf

mcf;rere dJlonak teranfcbtagten ^^wi^^g^t^^J^g^ arbeiten. T:icfe fommen bi^

auf 48 !r. bee Za^^^. ^ei ben Hüttenarbeitern fcf;tüan!t ber ?ot?n für

eine ^tDiHfftüubige <Sd;ic^t jtuifc^en 35 unb G3 fr. llle 5lrbeiter bejie^en

übrigenci ncd) 20% 3^l;euerungc^3u(agcu unb ftcl;cn mit ben übrigen ©ru--

benarbeitcrn bc^ ör^gebirge^ im ^ruber|cf)afteücrbaube. hieben bem ärari=

fcben 53ergbau iüirb bei 3oac(;imetf;al aucf; ucn einer (^knucrffcbaft auf bem

i^om 5(erar im 3a^re 1825 aufgetaffenen fäd)fi|cf;eu Gbeflent^^tcnen

3n ber i^ftücben 3«^"^ ^^^^^' ^^^^ i^^ ^^"^ "^ii^" "^ericbe ber

Bergbau bei .^all^trinviberg am crl)ebticf)ften. i)(ad)getüiefeu ift nur,

*) 3uv 33cvglcirf;uni] laffeu \m Incu bie 3ilber|)vebiicticii an bem 6euad)tHU-ten

;gil6cvt>ci-jiu>evfe bei ^veiberj] in v^ad;)eu ioU]n\, MKld}^^ faft um biefelte ^eit,

ivic iTu^idjiuK^tljal, aiinjiiiji, Uixd) ein vaticnedcö ^^etvicb{<n)[tem aber bi^? \)ei\tt

fic() auf feinev .>>öt;e ev(;ielt.

(Vveibcrgcr 1 1531— 1580 im X*ui-d;id;uitte ial;vlid) .... 9381 %^\\mt,

^ettievnad; ) löSl-lGoO „ „ „ . . . . ^i\u „

beu ^e^en- \ 1*331-1680 „ „ „ . . . . 5111 „

tJ„. ) 1081-1730 „ „ ,,.... 8635 „

\ 1731-1760 „ „ „ . . . . 11.92G „

/ 1762-1771 „ „ „ . . . . ll.J'22 „

Ucbcvl;au)>t I 1772—1781 „ „ „ . . . . 17.516 „

nad; l>on ) 1782-1791 „ „ , 22.160 „

SBeifjeu* « 1792—1801 „ „ „ . . . . 25.690 „

i\\(i). \ 1802-1811 „ „ 23.550 „

I 1812-1821 „ „ 22.101 „

\ 1822-1831 . „ 25.S48 „

/ 1825-182.S , „ , 26.322 „

(^cueial- l 1829-1833 ,. „ , 29.951 „

^rf;mcMab^ 1 1831- 183S „ „ „ . . . . 29.513 „

miniftvatiou ' 1839-1813 „ „ 30.133 „

nad; bem j 1H44-1848 „ „ 38.914 „

i^cV}V / 1819-1853 „ „ 17.7(XS „

falcnbei- ' Ih54-1858 „ „ ,,.... 59.526 „

(
Hcit)(!^vi|t bc« flatifitfc^en *43nvcaiu< tcx^ t?niöl. fSd^f. lOiiiiiftcnum« be« Cnuhcvu.

VI. 3a^r0an0. 1860.)
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bag bei* ^^icolaigang ton 1714 V\^ 1786 forttt)äf;renbe ^nthmc lie^

ferte, bie zufolge einer in bev ®n(>evnialvev]iftvvituv evüe^enben ^i(ne*

l>entetu'vt[;eilnngetak1(e Dcn 1734 — 1742 1 3.344 f(. betvng. 3m
:l^nvd;fd)nitte fcd im tM>vigen 3a^v(;nnbevte ber ibi^- qnvU'tatiter 57 alte

2d)ocf 5Ui^kute gej^eben l;a(>en. Oiad) einigen in bev ftäbtijrf;en ^)ie^

giftvatur i^cn ^all;avinabevg aufv^efnnbenen ^nid)|tücfen t?on 5In«tveifen

n>nvben nebft ^c()tT?ar^fn)>fer

1750 223 m^xt

1751 204 „

1752 (in i\m DJionaten) 64 „

vSilbev ßelDcnnen. !l^ev nvutl^erige i^nfatl bee ^ergbane^, tocidja

1808 and) t^on Seite bee 5kvar^ anfgetaffen tDnrbe, ift ben ^viege^

bebvängniffen, ineOefonbeve abcv um Umftanbe ,:;n3nid)veiben, ba§ bie

^iefbane nad) nnb nad; evfänften nne m ©eunnlen tt^eiie nid)t in bev

![^age tt>aven, 3tt)edentf))ved)enbe 5ll'affevf;ebungema|'cbinen ^n evvid;ten,

ti)ei(^, nad)bem and) bae not^ige @vnbenn>aner ftveitig n>nvbe, n>egen

ID^angel an (;inveid)enbem gcnb jn einem (ofti^neligen nnb tveitmen^

bigen $Red;teftveite fid; nid()t ^evbeilaffen tonnten, I^ev ^an touvbe

]\i\ix 1808 i^on bev Stabtgemeinbe nnb Inänbevec{)tigten ^iivgevfcbaft

vtnfgencmmen nnb bio 1851 betrieben, cibcx mit gevingev 5iad)(;altig*

feit nn^ c(;ne alte bevgmänni|cl)e '^(nffid)t nnb (e^tevev 3^it nnv mit

^mei DJIann, nm eben bie @vnbe nicbt in'c> Jvveie falten ^u (äffen, 3ni

3al;ve 1856 evging ein nenev ^^(nfvnf ^,nv ^etl;eiitgnng, in Sotge

beffen and; 100 tn^-e an einen an^n^ävtigen ^evgn^evf^nntevnel^mev

abgefeilt tinivben, Dnvd; beffen 1858 erfolgten Xob njnvbe j[ebod) baö

Untevne(;men n^iebev in gvage gefteüt. Segen Sieberanfnal^me beef

tat^arinaberger ^ergbane^ n^nrbe and; bao (5entra(=(^cmite nm feine

i^ertDenbnng angegangen, ^offentlicb tinrb, fobalb n^icber eine günftige

Stimmnng für ben ^ergban eintritt, S^at^arinaberg einer ber erften

^^nnlte fein, n^o ber ^ergban in Eingriff genommen tüirb.

:^ei tloftergrab erfolgte bev (etjte 33evfnd^ jnv Siebevanfna^me

be^ iöevgbanee im 3a^ve 1845 bnrd; -53ilbnng einer ©etperffc^aft,

neben n)etd;er fid; 1847 nod; eine streite @en?er!fd;aft anfe^te. 9kd;^

bem bie alten ©rnbenbane nnterfnc^t nnb bie nöt^igen ©rnnbablijfnn^

gen tjorgenommen toaxtn, mnrbe eine ftattlicbe Sc^meljl^ütte G,©i(bcr^

ptte'O mit 3{ma(gamirn)erf, (Scbmeljcfen nnb Safere nac^ (S^em^

nil^er IDhtfter erbant. 3n golge ber öreigniffe bees 3al;re^ 1848 geriet!^

jebod; ber ^an in Stoden, nnb ift gegentuärtig in griften. (Sbenfo Jener bei
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Dticlaeuevg, tüc ber im 3a^re 1848 tjom ^levar vuifj^elaffeiie iöau ücn

einer @en?ei1fd)aft eingeunit()et unb i^ou revjelOeu 1851 eine "pocf):^ unb

3topiT?äfd)e nad; gveikvgev (^cnftruction cvvid;tet tDuvbe. X'a an bct

S^ii^e ^er @en)evffd;a[ten Don ^(ofterv^rvib bie befannten ^mu nnb

^evv3tDevfenntevne(;mev (^ebvütev tlein fte(;en, je ift 3u l;offen, bag

bei belferen ,3^i^^^i'^?^l*"MK" ^^^' -^^^^ Jpiebev mit Energie rpevbe be-

gonnen ttjerben.

Ter 3i^^"^'*'^'B'-uui bat fiel) an ten beiden (änb^nntten te^

iir^cjebirgee bic> anf Die C^>e55enn)art erl^alten, ]cu>e[;( ^n >Sd)(aggenn)a(b

nnb ^cbbnfelb, ale bei ©ranpen nnb 3innn?alr, aber bie (Srgiebigfeit

ift eine biel geringer e, ale e^ebem. ^od) fcbeint ^ier n?enigften>? bemfetben

ncd; eine fd)i?nere B^i^i^^f^ bei^erjnfteben, benn ^n Cber^(^raupen ijcb

iid) feit bem 3abre 1856, n?o tie auf t?ie(e fleine ©etrerffdbaften nnb

(iigenlöf;ner ^erfplitterten ©rnbenant^eile fämmtüd) in tie ^änbe eineo

einzigen, unternet^menben ^efit^ere übergingen nnb ber >i5<i\x mit 'Diad;-

n-nd nnb rationell betrieben tpnrre, berfelbe oon 3al;r '^n 3a()r in ber

^nebel;nung, mc im (Ertrage, nnb m^ bürfte felbft nad; bem Slbleben

bicfee Unternet;mer^ ^um ungefd;n)äd)ten gortbetriebe anfmnntern.

Unb and) bie Gruben ^,n ^inter=,3iinitüa(b, fe^t ^nm gröj^^ten !If;eile

in ben ipänben fäd)fifd)er Unternel^mer, lohnen allein bnrd) bie ^i^^^^'

anebente bie ^^irbeit nnc liefern nebftbei eine ^iemlid;e 90?enge Solf^

ramer^, reffen au^ge3eid)nete l^ern?enbbarfeit ^nr 3ta(;lbereitung i^m

für bie golge ancl) eine entfprec^ence 33ern)ertl;nng fid;ert. *)

X^er in ber ®egenb üon ^^ienbef betriebene ^an auf 3^"" ^^=

ftanb bi^ in tk jiüngfte 3^'^' ^" ^i**K^ iHeoier gehört ber ^an am

.V)irfd)fopfe bei .Spirfd)enftanb, n)eld;er bic< gnm 3a^re 1772 in ftetem

betriebe tpar, bann nad; einer ^^tüeinnbbreigigjäl^rigen Unterbred)nng

1804 tpicber aufgenommen nnb bici 1812 fortgefe^t n^nrbe. il>oni

Oa^re 1840 an, bie n)ol;in er tuiecer aufläffig toar, ift feitl;er na=

mentlicf) ber Cirbftollen im (^ange geblieben. ^Ind) an ber ^ranie^

berger ^cd:^c b^i §irfd;enftanb, gleid)fallö einem alten ^ane, foU bie in

letzte ^eii auf einem 2 tlafter mäd(>tigen ®ange gebaut ttjorbeu fein.

X)ic ®auevfacf*^a^pen*3^dK, aufgegangen um ba« ^a^x löö6— 1560,

*) 3m 3a^te IboO tuuibeu bei 3iinnt)alb ciica 200 (£tv. 3mn (« 94 fl.) uub

1000 (Jtv. Sßolframeqc i^ciücinien. 'ilrbeitcr fiiib int ("Äau^cii 10 iDlmn befc^Sf-

tißt. 2)ie .^äuev üerbieiicu \i(i) bei 10 ad^tftiiiibigeu v*d)id)teii a 30 Iv. in

bev 2ßcd;e i] fl., h'u .^a«vler unb j^bvberet ermatten ta^lic^ 20 bi« 26 fv. an

ftyem \!c^n.
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unb mit fuvseit Untevbred;iingen h\^ üor tursent im Umtriei^e, ift in

(e^ter ^^it aufgetviffen n)cvben. ^ag ber ^ait ^iev ein anfe'^nlicfeer

tüar, bafür ^eugen bcv grc^^e Umfang bcr *ipingen nnb bie ftattlid)en

^odjmxU, bie bem äöanbever fogteid; in bie 5(ngen i>vingen. 5ln ben

^ergtüerfcn bei gvibn^, tüe(d)e bie C^h'afen 9icftil^ t^cn ber f. Slammer

bnvd) ^a\i\ an fid; gebrad;t nnb bavanf 1626 eine fpecielle L 33egna^

bignng crh?ovben Ratten, tonvben nad^ bem breigigj[äl?vigen triege einzelne

3ed;en tvieber anfgenommen nnb bi^ nm bae( 3al?r 1815, h?o ba^

k^t^ (Srg T;ier t)ei*fc^mül3en tDcrben fein foli, betrieben, ^ei 3:rin!=^

feifen nnb ^evnan feit nod; bi^ üor 30—40 3a:^ven t^eilmeife ein

^an ftattgefnnben l;aben. 4öei 9Zenl;ammer tüciv eine ^cdjt bit^ ^^nm

3a^re 1811 im ^an, bei '^cenbe! fetbft aber, iüetc^ee nad; ben (trafen

^c^lid fd;nelt bie iöefi^er iped;fe{te (bie (^ebriiber grei^err (^ctcnna

bon ge(^, 1632 bie f. Kammer, 1633 .^ermann (^raf (lernin) !amen

fd^on gnr ^dt beö brei^igfa^rigen triegee bie meiften S^ii)ü\ anfjer

betrieb.

lieber bie iceitere (Mefd;id;te ber e^emalö fogenannten iDalbi=

|d;en 3i"i^^^t!rgn)er!e, in beren ^ereid; fpäter auger platten, @otte«=

gab, $engft nnb Eaff nod; einige anbere Orte, n>ie ®o(benl;c^e, .^vttb^

meit nnb Seifen ^u einiger ^ebentnng bnrd; ben Bergbau ern)nd;fen,

gibt nn^ bie bon '^, 3ol). 3ofef ferner, getoefenem 'Pfarrer ^n "^iaU

ten, ^nfammengefteUte d;ronürogifd;e Zahük ber L freien -Öergftabt

'^l^latten einige ^mar nur fragmentarifd)e, aber fef^r |d)ät|en^ti>ert^e

'iCaten. 'I^iefen ^ufolge befanben fid) t)om 3a^re 1615 — 1621 nod;

über 23 ^^d)cn im Umtriebe, 1655 aber tüaren iüegen trieg^nnrn^en

nnb lb3ng bieler Bergleute biete ber bortigen B^d}cn anfläffig, »on

1707 an tauten met^rere Stollen nnb ^cd}^n in 5(uffd)tDnng, inc^befon^

bere lieferte bie ^cdK St. (Jonrab reiben (Ertrag, U)etd;er 1740 für

bie letzten 18 3a^re auf 200.000 fl. mit 7851 f(. reiner Stuebente nnb

1755 für 4 3a(;re aflein mit 3000 ($tr. ^inn angegeben toirb. Ta^

©efäll^erträgnif^ im 'ptattner ^ergrebiere betrug (mit ^innjeglaffung

ber «rud)tl;ei(e3

in ben 3al;vcn
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in bcn Sauren Str. ^fb. burc^fe^niltlid; iu einem 3a^ve.

Str. T^r>.

1734—1736 868 88 289 63

1739—1742 790 29 395 14

1746—1755 7095 83 709 58

3?om 3al)re 1772—1784 beträgt ber Ü^einertrag ber ^t, (^o\u

vabe^ed)e 12.000 fl. ; 1821 kftanben ncd) 8 ^ilkr= inib 3i"«5crf;en.

$cute ipivb auf ^\x\i\ nur inet;r bei $)engfteverben imb ®o(ben^cf;e,

febcrf) fe^r fcbtracf) gebvaiit,

Da^ erbeutete ^imi fommt ^uut großen Xi}di fc^on al^ i^-abrifat

tjom (Sr;5gebirge au§ in beu Raubet unb p^ax tt;ei(^ in gorui ber i?er-

fdf)iebenen 3i"")5it^6^^'^^^'^^'^"/ ^i^ i« tart^bab unb (Sd)(aggeutt)a(b t^er^

fertigt tüerben, tt^eit^ an ben tjer^innteu (Sifentöffeln ton ^Matten \u f. ti).,

t^eit^ au bem ^IBeipled^e ber $üttentt)erfe p Halicb, 9?ot[;au uub Oleubef

ober in ben barau^ erzeugten ^inberf^tettpaaren unb ^(ed;j^iege(n.

ain ftärfere^ 5tuftreten ber

^

(eierte geigt fid) nur iu ben n?eft=

lid)en ^uetäufern be^ (är^gebirge^. ^Ter 5au|>t^nuift ift uod; immer

:53(eiftabt. 5Iu^erbem finb noc^ bei ^artenberg, l'iebenau, ^oru, ^erg

unb im Veinent^ate bei Sitber^grüu ^(eibergbaue im Umtriebe. Unter

ben bereite^ eingegangenen ^(eiberg^üerfen Ratten jene t>on i^einrid;^'

grün unb Silber^grün bie größte 5(u^bef;nung, Xaö erftere, einer Viuic

ber gamilie Sc^tid ange^örig, ging in golge ber ^et(;ei(igung be^ ®ra^

fen 5((bin Sd)(id vin bem bi?f;mi|d)en ^lufftanbe nad; ber 3d)(ad)t

am tpeijjen ^erge mit ber 5perrjd;aft an bie t. ^'ammer über, toeld^e

eö am 3. X^ecember 1627 a(^ ein freiet ü?e(;en erflärte unb ben 25.

^^tpril 1658 bem trafen 3o^. iparttuig \>o\\ ^3Jofti^ erHid; übertief,.

2eitbem tDar ee fo n)ie jenee t>on 3i(beri^grün Hi^ li-nbe be^ teerigen 3a^r=

t;uubertö im betriebe. Ueber ben ^(eibergbau bei C^h'ai<ni^ l;abeu ivir tUMi

bem ^eigtverfebefitHT A^perrn ^'onftantiu ueu üJeUMdi folgenbe Slu^funft

er(;atten

:

„^ei (^H\uMil,^ ift ber ;i31eibcrgbau i^oniMcgeub im i^^aui^berge,

bann im Ä'raun^an verberge, im fügeuvrnnten 45leigrunbe bei <Silberbac^

auf ber „®tei;ied;c" unb im (Sfel^berge betrieben njcrben. 5(m bcbeu-

tenbften n>ar offenbar ber im $au(^berge, über^auvt ber l;art im (^raci-

li^ betriebene ^Meibergbau, näd;ftbem and; ber in ber iölei^ed;e uub

im ^(eigrunbe. '^(n (;iftorifd;en ^Jiad;rid;ten fet;lt e^ über beufetben

gän^lid) unb ift nur bie 'Jioti;; üor(;anben, bafj ber im •i'^aueberge, na«

ment({d> bie in benfelben bon ber 2(abt C»^va^lit^ anogef;euben (Gruben
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mit beut brcij^igjäl^rigen Kriege bev Slrt entgingen, ba§ auf ben betreffen-

ben falben narf; bem triege bie bovtigc 01jer= unb bie Ji^auge ®af)e

angelegt iDcvben finb. !Die ^iebevanfnafjntc bee :53Ieibevgl>ane£S fanb

erft in biefem OaI;r(;unbevte unb jnjar im ^kigvunbe unb im öfcle*-

berge ^tatt, toeld^e 'ipunfte fid^ gegeniDärtig in meinem ^efi^e befinben.

IDie frühere Sieberaufna'^me f;atte U)o^l ba^ 33or^nbenfein bon 53(ei^

gtanj auf ©äugen nad;getDiefen. ^a fie inbeffen nur bcn fleinen @e=

tt)er!en, gleic^fam me^r ber 9^eugier ujegen al^ ernftlic^, betrieben tuorben

ift, ba Riebet and; Unreblid)feiteu feiten^ ber 5lrbeiter borgefallen fein

fofien, fo fonuten trol^ ber erfd;roteuen f($önen Slnbrüd^e biefe ^Meber==

aufnal;m^3arbeiten ju feinem banevuben ^tefultate fül;ren. ^d) f;abe

®runb 3U ^offen, ba^ id; biefe 9^efultate erreid;en tüerbe. 'I^er 53Iei'

gtciuj bom (Sfelebergc cnt()ält 5 2ott) h\^ 1 dltaxt (Silber im (Sentner."

X)ie Eu|)f ergeU)inuung ibar mit ^^uenal^me fener ju ©ra^li^

tt)o^l nirgenbe beträc^tlid) ; ^u^ferberg unb tatl^arinaberg finb bie ein=

jigen SDrte, bon benen in ber neueren ^eriobe eine^ folc^en ^anc^

(SrtDäl^nung gefd)iebt. ^^crt ftanben am ^u^^fert^übl 1774 mel)rere 3cd;en

in 3iemlid; regen betriebe, ii^eld;er fic^ bi^ 1807 eri^ielt; l;ier liefert

ber S^Jicolaigang nebft ber üben angegebenen (Silbermenge an Sd^hjarj^

hi^fer

1750 135 (Zentner

1751 149 „

1752 (in atbei 9}?onaten) 39

5D?öglic^, bag ber bon bem tu^ferfc^miebe (Sigmunb ^ortner eiTic^tete

unb 1588 bcn ^aifer 9^ubolf II. |)ribilegirte Slupferl^ammer an ber

©ger Ui ^aaben *) e^emal^ ben ^tocä ^atte, bat^ in ber öftlid;en 3one

be^ (ET^gebirgeö erzeugte ^u)3fer (ba^ febenfall^ bcrt überall nur 3^e^

ben^rDbuct tcar) ^u berarbeiten.

©rae^li^ befanb fid;, U)ie U)ir oben ertoä^nt, bom 3^a^re 1527 an

im ^efi|e be§ (trafen §^^^'^"V^i^"^ Sd;lid, 33on le^terem tburbe e6

nebft ben §errfd)aften ^dföixbad) , tineberg unb §artenbevg am 10.

Dctüber 1547 im 3::aufc^n)ege an Eaifer gerbinanb l. abgetreten. 3m
3?a^re 1551 tüurben biefe ^errfc^aften nebft ©Ibogen unb beffen ^n-

ge^cruugen an §einri(^ V., Burggrafen ^u äj^eigen unb Surften bon

*$lauen, bamaligeu oberften ^an^ler im tenigreid;e Böbmen gegen ein

!^arle^en bon 24.000 ^^aler ber|)fänbet, tpobei j[ebod; alle bamalö be=^

*) S5ollfiäubtger UmriB einer !£o:|)ogra;|3]^ie bc8 <Baa^tx Greife« im töntgvei(i^c ^'ö\)'

nteu ijott 5?. ^. 2)Iaf! unb %, S(. SO^uffif. ^rag 1828.
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ftel)enfceii ober füitftig entfte^enbeu -iÖergtDerfe fammt 3(fleui, iüa^ 3U

beren (irbauung au $0(5 uub Sßaffer not^ipenbi^j, au^brüdüc^ tcr^

behalten bticben, *) 9lad^bem 1562 bie ^fanbved^te auf biefe @üter

mit §i(fe ber (Stabt (Slibcgen tüieber etugelcft ujorben tDaren , tarn

@ra^(i^, befte^eub a\i^ bem ^DKirfte @rae(ac^, bauu bcu !lji?rf]cf)aften

©d^öutüert uub Sc^öuan, **) uüttelft taufoevtraget^ üom 5. 5htguft

1570 an ®eorg i)ou «Sc^öuhivß, §eiTU ju Söalbeuburg. T)k getreu

t>ou «Sd^öuhirg k^ielteu e^ hiß jum 22, October 1666; bann ging

ec^ au 3o^auu §artn)ig (^rafeu üou 9^cfti^'9^^iue!, oberfteu ^au^Ier

be^ Königreiche ißo^mcu über uub blieb mit furjer Unterbred^ung im

^efii|e biefer gamilie bicJ jum heutigen !Iage.

33on ber Sc^licf'fcben *!per{cbe au I;at ber Bergbau um ©ra^li^

eine immer gri?pere Slu^be^uuug geuDmmeu; bie x)rt|^afteu ©rünberg,

Gibenberg, (S(^n)aberbac^ uub Silberbacf) üerbaufeu bemfelbeu il^r (SnU

[teilen; ja^treic^e ujo^I^abenbe gamiüeu am T)eutfc^Iaub fiebelu ficf;

nun t;ier an, treiben 53ergbau uub erricf;ten ecbmelj* unb ^^focf^njerfe

uub Siupfer^iämmer. (^egen bie "Dceige be« 16. Oa^r^unberte' |c(ten

ual;e an 2000 53ergteute, ^cfjmeljer, Äi)^ler uub fonftige 3(rbeiter mit

me^r atö ^unbert (Steigern unb Scf)icf)tmeiftern in ^eriüeubung gettje^

fen fein. 3?cu ber ©runbobrigfeit tt)urbe ein ä)?effiugn)erf unb i)on

bem |)ammerfcf)miebmeifter lirf;arb Slaifer ein a)?effiugbra§tt)ammer

erricbtet. 3n biefer :33lnt^e erl^ielt fic^ ber ®ra^li^-^@rünberg=(5iben^

berger 53ergbau biete 3a^re. ***) Heber bie Urtacf)eu, auflebe nad;t)er

beffen 53erfaÜ f^erbeifüf^rten , l;atte ber gegemuärtige ^efi^er $err

CEonftantin tocn *i)Zoti>i(ft bie (S^efätligteit , unö nad)fte^)enbe ^um X(;eil

ber in feinen Rauben befiublirf)eu mit ber ^eftätigungi^claufet bev^ (tra-

fen 2(nton 3c^>anu bcu ^)lc\M\ tbto. 1734 berfel^eueu 5lbfrf;rift ber bcu

2(uguft bon (Sd')ünburg 1616 crlaffenen ^ergorbuuug, fo \m ber genauen

(5infic^t ber Grubenbaue entnommenen 2(uffd)(üffe ^uJommen ^u taffen:

*)3o^ann i^abbäud 'iMiikMi 'l^citlnierö (5bleu Mcn Vid;tcn|elö ^tviü6) übec bie

nalürlidic unb ^^oIiti|d;e C^efdjid^tc tev bcl;mi]dKn mit mäl;vifd;eii '^ergtvcvff

.

JBicn 1780.

**)B" ei"ei" ^cvgftäbtd^cu mwx 0vaöfi|^ jc^on Vcii (iavl IV. inittclft cincv 511

9iüni6er}3 am Xage unfcrev lieben ^v^iuen be« %\\}xt^ 1370 auiJiiefcrtii'jten Uv»

fuube erl;oben unb bev BUiit (Slbojjeu in alten SHec^teu unb ''^litoileöien fllcici^»

flefteüt trorben, tüeld;c iKerf^te unb 'l^ritoilegien 1578 Öeorg t>cn «Sc^l^nburjj be»

filätiflt \)a{.

^**) Wonf(^'to^03ia|)^ifc^>[tatifnfd;c (Si-jai^lmig ton ®va«li(} tjon ^ra«j Snnolb.

ögct 1860.
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„T)ie evften 5(uf(affungen bev (5^ra^(i^ev ober öiedne^r ber ki

(Siknkrg, ©riinbcvg unb (Srf;tt)abcvbad; belegenen @vnben fanben in

ben Oa^ven 1628 bi^ 1632 ftatt, nvic(;bem ba§ 9^eligion^ebict t>cm

3vi^re 1627 bie 33evbannung bev 'ipvoteftanten in ^i5 fernen nnb bie

(^cnfl)§cation i(;ver ®iitev aneigei'prcd;en I;atte. X)ie -^ei?i?lfevnni] t)on

GhM^Ii^ n?av 3U jener ^cit au^|rf;üeBtiif; :proteftanti]cft. 3n ben :^anen

be^ ^bamiftollen^, ber bmnatö .^um größten 3:^ei(e bev erft 5{nfang^

biefe^ 3vi^r(;nnbert^ in ^ac^fen an^geftotbenen reicf)en ^ergmannöfa=

niiüe i>on Bojbergev ge(;ört ^atte, babe jcb e6 beutüc^ evfennen fönnen,

bag gelviffe ^^väc(nfit>fviften ben bamaügen ^efi^ern gefteüt getüefen

fein mögen, in benen fie fiif) enüDebev bem !at^o(iid)en ©lanben une^

bev gutüenben obev ibven ^efii3 bätten üerlaffen muffen. Diefe grift

f}at bev „^iik" nun benü^t, bie in tcn oberen ^o^len nccb anftef;en=

ben veicben (äv3anbvüc^)e ^n t?ermauevn nnb auf mk tiafter ,^u t?er|e=

t^en. ^uf biefe ^eife toären bieje (Sr^firften gerabe^u unauffinbbar

getpefen, tvenn id) nid;t au^ gen.nffen Umftänben bie 5tbfid)tüd)feit ber

SJermauerungen erfannt nnb fie be^f;a(b aufgebrod)en nnb n>eggeräumt

Ifdtk, X)ie feit ben ^abren 1670-—1680 n>iebev aufgenommenen ^erg:=

baue nntrben gegen (^nbe bec> bovigen unb Einfang beö laufeuten 3a(;r-

l^unbert^ abcrmale* jjur 5(uflaffung gebrad)t, inbeffen aM ©riinben,

toddjc in ben -^eftimmungen ber 3d)önburg'fd;en ^ergorbnung lagen.

Unter biefen U?ar einer ber tt>id)tigften bie fleine ^{u^maag be^ i)erlie=

i;encn (^vubenfe(bei3. 5(uf eine iHn1ei[;ung er(;ielt nändid? ber ^er=

(eiI;nng^toerber nur eine ^unbgrube ^^u 42 unb eine d)lüa^ gu 28

tlaftern ^äuge uebft S'/a tlafter i^ierung in^ §angenbe unb S'/a

t(after in^ ^'iegenbe, im ©an^en alfo 470 Cuabratflafter nebft ber

etpigen ^eufe md) ber ^erftäcbung ber ^agerftätten. Sie ungünftig

in ben aKermeiften i^-äflen bie ^er(ei(;ung fo Heiner Selber auf bie

fraftige önttoidlung be^ bortigen ^ergbaue^ U)irfen mugte, u?irb fd;ou

baraue ftar, bag bae f;eutige ^erggefel^ in ric()tiger Sürbigung ber

aue! ben tleinen iBerleil)ungen entf^ningenben großen ^kc^tl^eile ale

baö aj^inimum ber ^erlei^ung auf einen metatlifcfien 5tuffd;Iu§ 1 aDkag

ju 12.544 Cuabratflaftern Släcbe unb al^ bac^ 9}k^'imum 4 9J?aagen,

b. t. 50.176 Ou.^El^^gläcbe uebft etviger Xeufe erflärt ijat. ^ei jenen

Keinen ißerlei^ungen mußten in fe()r oielen gälten bie 5(u^^ unb ^^or==

rid^tung^arbeiten, uameutlid? aber bie für Söaffer^altuug unb 33entila^

tion oft außer ^erl^ältuiß mit ber ^u ern)artenben lu^beute ftel^en.

(^0 blieben benu bie .^au^tftolten-^lrbeiten ber ©runb^errfd^aft über^



Kaffeu unt) tüuiten bec^t;alb mitunter viuc6 tcvt iiuterlaffen. ee waxcn

überwältigt übernuillig i^icte 5(uerid)tiingövu-beiten für jiebe«< berartigc

fteine (S^rubenfelb nöt^tg, (i'in vinbcrer biet h)id>tigcrcr @runb, ber

in ^^erbinbnng mit ber SClcinf;cit ber berlief^enen C^rubenfelber enb(icf) bie

"^(uftaffung I)erbeigcfül;rt, tDvU* bie bon ben (trafen ))loith^ beftätigte

-^eftimmmig ber v^d;önburg'fd;en iöergorbnung , ba^ ber ^ebvirf an

C^rubcnWol5 „üf;ne äBvilb^ine nur gegen baö an bie görfter ^u 3af;(enbe

^nhjei^getb'' am ben f;erri(^aft(id)en gcrfteu berabfclgt tvurbe. So

bilbete fid; eine mit ber Steigerung re^o .Spol^njcrtt^e^^ inmier brüdenbere

Serbitut i^erau^, bie nod;.an mehreren anbcren :59ergorten ^cr;uten^,

tüie bei 9^ubc(ftabt unipeit ^Söubtüei^, hn WM)d^bn% bei bem ^>etruc>:=

StoHeu auf ber ^^^i-'icWt'ift $artenberg u. a. x}. beftanb unb iuTan==

laffung tourbe, barauf t;in3un)irfen , baj^ bie Serbitut0bered)tigten ;^ur

3(uf(affung i^rer ^ergbaue unb l^iemit gur 5lufgabe it^rer Serbitute^

red;te betpogeu tüurben. 1jk§ gefdial) bei (^H*ae*(itA 3unäd)ft burd;

nad;(äffige gü{;rung ber eigenen Werrfd;aftlid;en ^ergbaue, tic über=^

bieö fic^ burdbau^ nur unter ber Leitung bcn Sirtt;fd;aftw^beamteu be-

fanben, bereu ^ergtt)er!(5betrieb fid; bon bem Oiaubbau ber (^igenti3t;ner

in nicbtö unterfd;ieb. (ie fcheint, alö ob mit biefer ^etriebefül)ruug

ber (^runb^err fetbft getdufc^t tverben fottte; ^um iD^iubeften ift batj

fieser gefteüt, ba§ namentlid; im Danielftoüen fcl^r aueigebe^nte -8erg^

i>erfät3e gefunben tücrben finb, bie feinen anberen 8^^^^^ l;aben tonnten,

atö eben nur tie ettvaigen fad;berftänbigen (ä'ommiffiouen bec^ C^runb-

i>errn über bie 5(u^beWnung unb ^ebeutung biefeö U)id)tigfteu StoHen^

unter ben b ortigen :^auen ]n tdufd^en. T)er eigentlid)e ^tuang gegen

tie Crigenli>f)ner ^ur 5(u|"(affung if>rer C^ruben tDurbe (eboc^ erft baburc^

ausgeübt, ta\^ im 3al;re 1801 bie alte (^^eorgifd)mel^!)ütte nebft ben

baju gel;i^rigeu Stollentpäffern an Vanbrorf unb $iei(tt)ert(; ^ur (vrric^*=

tung einer S^Munerei überlaffen unirbe. Tie tteiuen (sh'ubenbefiljer,

ujcldu' ben 4öergbauarbeiten ^umeift mit i(;reu Vtugel^örigen tH'reint,

fetbft beforgten, iiunen tvegcn it^reö fleinen ^efi^e<< geubtl;igt, ihre

Citge auf ber (;errfcWafttid)eu Sc^mel^f^üttc iH»rl)ütten ^,u laffcn. ^Nln

^erl^ältuifi ^u bem .?)ütteubefitH'r ti>ar gan^ fo, luie ec^ I;eute noch in

Sd;(aggcmüalc ,5tDifd)en ben bortigen (^igcutt;ümern uub ber ärarifd)eu

•Öüttc bcftc^t. *) Xiic aufbereiteten Cir^^c lourben ber $ütte .^nr i^ev-^

) ©riJfjtcutl^cil« ivivb in bcv ävavifc^eu A>üttc tciid^moljeM. SDiel^rc @ewevr|(^a|tcu

Traben aUx aiid; il;rc cißcuc ©c^incljf^fittc ((5tifrtbctl;()lltfc\ in tvelc^ev iip* biv'

auf bie ©eflenmavt tcvt;üttet tvivb.
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Gattung übergeben, bie i(;ve 5(u^lagen beut CSigenlöI;nev fc (ange cve

bitirte, bi^ ba^ üon i(?t an^ beu iibevgebeitcu (Srjen bavgefteüte 9)?ctaÜ

üerfauft tpurbe. 3Bie nun ber §ütteiibetrieb emgefteltt ipurbe, tpav

beu (EigenUU^nern bie ^evivertt^ung i(;ver Gvse genommen; ein (äi^i^an^^

bei beftvinb bamat^ nocl) nid)t, bev mit ^u^fever^en nberl;au|>t evft feit

1825 in (Sngtanb entftanben ift; unb fo tpar einer nad; bem anbern

enblid) geniU^igt, feinen ©rnbenbefi^ aufjulaffen. hiermit I;i5rte benn

enblid), n?ie beabfi c^tigt ttjorben, bie ©ertjitnt ber ^errfd^aft(id)en gor^

ften an bie ©ruben auf!''

,,SBaren bieö bie allgemeinen Urfad;en, tDeld;e enblid; ba^ gtpei-

matige (Erliegen be^ (^H'a^Iit^er ^ergbaueö beranlagt l^atten, fo li^at e^

auperbem nod; befonberc 9J?omeute gegeben, bie t^eiK^ an fid;, tt;eilö

aber ancb in i^rem 3iif^^^JJi^"ö)ir!en baei (Singel;en bieter einzelnen

©ruben enblid; ^ur golge ^aben mußten. 3i^"ä<^?ft f^i-'^ttgt in bie klugen,

ba§ bie t(einl;eit ber ©rubenfelber bie Ü^egie in fe^r l^ot;em ®rabe

Dert^euern mugte, abgefe!;eu bou ben bereite oben ertoä^nten Hebeln

ftänben in ber inneren :^eioirtI;fd;aftung ber (Gruben, ^f^aci^ ^rmolb

beftanben ^ur ^dt ber ^lüt^e be^ ©ra^li^er :33ergbaue^ unter @eorg

i>on (Sd;önburg ual;e an 2000 Bergleute, ^c^mel^er, toller unb fon^

ftige ©el^ilfen mit mel^r alö ^unbert (Steigern imb Sc^ic^tmeiftern,

«'piernad; !am eine 2{ufftc^t^))erfon auf noc^ nid;t ^iDan^ig 2(rbeiter.

^^on biefen twareu offenbar bie meiften ^2trbeiter unb 5(uffid)tebeamten

hü bem tu|?ferbergbaue befd;äftigt unb iä^t fic^ bie bamalige fi5rm(id)c

3Serfd()ti)enbung ber 5(rbeite!raft au§ einem ^ergleid;e mit ben Stnorb-

nungen ber f)eutigen ^üt am beften loürbigen. (S^ toerben namlid),

fobalb bie im ^no^^ befiub(id;e ^robuction bon marftfä^igen SBaaren

auf ben ^u^feriDerfen bi^ ju ber f,ä^rlid;en Quantität bou 10.000

(Rentnern ©aarfu^fer gefttegen fein toirb, baju nid;t me^r alö dti^n

840 ^taim Strbeiter aüer 5(rt unb ^cd;ften« 12 'perfonen ^ur ii^eitung

ber berfcbiebeneu ^etriebs*3U)eige unb jur Sluffic^t ui?t^ig fein, alfo

ein 5(uffeber ober Beamte auf fiebenjig 9}knn. !t)iefc (entere IDiann*

fd;aft n)irb babei 10.000 Siener (Zentner, b. i. bd ben fe^igen fo ge^

brüdten greifen be^ Slu|)ferc< einen SertI; bon circa 365.000 2:f;a(ern

33ereinett)äl;ruug ^n^obuciren, ii^ogegen bie faft biermal fo gro§e 9J^anu=

fc^aft nac^ bon mir gepflogenen (Srl^ebungen , bereu betaiüirte (Srörte*

rung nid;t ^ierl;er ge:^ört, fä^rlid; nid;t mel^r al6 4000 dk 9lürnberger

(ientner (ü\m^ grijger aU ber Ijeutige 3'^öceutuer) 3U einem 3BertI;e

(ä 22 Z^x. ^^eid^^tüä^rung pr. Zentner) oon 88.000 ^^akrn alter
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9?eirf;^ti)ä^rung ober circa 132.000 ^^alevu l)eutiger ^mm^toaij-

rung jur 3^^^ ^^^ damaligen ^örf;ften iö(ütl;e ^at (;erüorbrmgcn

fönnen. 3e^t ne^me man r\od) bic ^ürrit|)tion bei einem folc^en

ge^re üon Beamten unb 3(uffel;evu, für n?eld;e ^ar Bei ©ra^Ii^

feine birecten (;iftori]c(;en ^etoeife fiel; üorfinben, bie aUx tamaU nad^

ben bitrd^ 8tern6erg ertpiefenen il3orgängen in 3^oad^im^tl;a( unb Butten*

berg )x>o^ bei fämmtüc^en böl;miid;eu ^ergbauen enbeinifd; getüefen

jein mag, unb e^ bebarf feiner befcnberen 3citf;fenntni^ , um ^u bem

3cC;(uffe 3U gelangen, ta^ fo j[ebenfa((^ bie 5(u^beute ber einzelnen ®e*

njerffi^aften fel;r bebeutenb gefd;mä(ert werben mugte."

„^aö no(^ t^nitc: im ©raeüljer ®runbbud)^arc^ii>e befinblid;e alte

„^erg= unb ganbele^rctofcll" , bem obige ^H^ci^notij unb nod; einige

anbere tveiter unten fclgenbe Daten entnonmien finb, unb baö mit

bem 3al;re 1632 abfi^liegt, liefert überbie^ nod; mand;e urfunblid^e

Belege für ^ufige ©ränjftrcitigfeiten ^toifc^en ben ein3elnen (BctocxU

fd;aften. Sie tcaren bei ber geringen Slu^be^nung ber üerliel^enen gel*

ber unijermeiblic^ unb tuurben gan^ befonberö burd; bie geringe ^r*

ftredung berfelben im §angcnbe unb !i^iegenbe f;erJ)orgerufen. Die

l)äufigften i^eranlaffungen I;ie3U gab ber Umftanb, baj^ bie Grjlager nur in

ben feltenften gälten auf einige C^rftredung nad; ber bei ber i>erleil;ung ein*

mal fijirten (£treid;ung0ebenc ijerliefen, unb fo bei Verfolgung berfelben

bie Ueberfd)reitung ber nad; bieier (äbene beftimmten C»n'än3ebenen febr

leid;t ftattfinben mugte. 8o loirb manche (^rube i^ren ^\in ]^aben einftelleu

muffen, ioeil i^re bautt)ürbigcn 9Jiittel mit einem äRale in baö gelb beö

^Jiad;barn l?inüberftric(>en, bem eo nid^t immer gelegen ujar, Don bem

fo erftrittenenj){ec()te fofort (^ebraucl) ju macben, ba er feinen 53etrieb

^u ber ^cit gerabe an einem anberen 'fünfte i^ortoiegenb im (^ange

gehabt f;aben mod^te. 3" ^1^^»^ ^^"^ ^^»^ »"'^ ^^^'^^) bie geringe (änt*

n?icfclung ber -^Sergbanfunbe , ber ^J!}?ed;anif , ber yJietaKurgie unb

ber betreffenben A^ilfetoifienidmfteu im iUtütelaltcr. 5i>cl;l lourbe bei

(^H-aöli^S ioie l;iftorifd; erliefen, bie S^rengarbeit, unb ^toar bie fogc*

nannte gtoeimännifc^e, ^uerft in Deutfd;lanb auo Ungarn eingefül;rt,

t?on \oo fie aletann it^ren Seg in ben .n>u-^ unb l^ierauf erft in baö

fad;fifd;e (ir^gebirge fant. Dieo gefd;a() jebod; evft im vUil)re 1G27,

alfo fc^ion gegen ba<^ (änbe ber ^lütl;ejeit bcö bovtigeu ^ergbaue^.

^io Dal;in fanb nur bie 8d;lägel- unb üifenarbcit unb bie $erein»

trcibearbeit mittelft Heil, Sieill^aue unb 4ürecl;eifen ftatt. ib3enu mau

^cute noc^ bic Sd)räme in ben alten anfte^enben Cirjfirften lvtrad(>tct,

7*



IUI)

bie lebiglid) mit (^itKic^cl uub (iifeu v]emac(;t fiub, fo nm(^ mm \)}oU

bie 0^efrf;i(f({c{;!eit be^ „bitten" in blefev fiedelten 5lrkit^art auerfennen,

jiebod^ and) 3ugeftel)en, baj? :^ieC>ei fe^v ijiel 5(rbeit«jeit ober bietmel^r

'2(rbeit^IoT?u berau^^ciBt iDcrbeii innf^te. ^^ou eiitev 3n)ecfmä§igen X^ei*

lung ber ^v^agev burd; ftreid;eube ober fc^toebenbe (Stred'en ift feine

i^^nr jn fe^en, dlenfaltö bennlAte ber „%ik" bie bie (5r3{ager biagonal

burd^fe^enben l^ettenflüfte, nm t)on biefen au^ fofort ben 5(bbau ^u er=

öffnen. 9lnr too bie SÖ3afferi^a(tnng nnb enblid; I;{er nnb bort bie görbe^

rnng fid; ben @trecfenktriel) fijrnitid; er^njnngen l^atten , njurbe ber-

fetbe, foiDie ber ©efenfbetrieb, akr and) nnr in ber allernoti^bürftigften

5(rt eingeführt. !Die (Stred'enfijrbernng !ann an fe^r bieten "^nnften

nur bie ro^efte 3^ragförberung getoefen fein, ^in itnb ioieber, auf grö*

gere (Entfernungen , aud; ^virrenförberung , jiebod; nad; ber geringen

breite ber ©tredeu ^u fc^(ie§en , au^fd^liegüd; mit fel;r Keinen ©e-

fä^en. ^ie bon mir borgefunbenen @efen!e tcaren aud; felbft Bi^ ju

20 klaftern 3:eufe nur für einmännifc^e §av^^et 'hergerichtet. Qrnblid;

ift aud^ bie 5lu«^attung ber ©rje in ben ©ruben nac^ ben fo reic^-

l)alt{gen, fetbft bautoürbtgen Sr^betmengungen ^u fc^liegen, bie ic^ fo

oft noc^ im „alten ä)?anne'', b. i. im abgebauten X^eite, gefunben,

fe^r mangell;aft getoefen. ^n allem bem !am überbteö nod> ba« ^n-

ftttut ber@ebtngefteiger, toie e« ^^nk nod; auf manchen ^raun!o^(en=

gruben ber ^^e^ti^er @egenb ^ttte, mit benen bie gefammten ilr^ge^

loinnung^arbeiten nac^ einem beftimmten Sa^e für ben (Zentner ber=

bungen tüurben, unb e§ barf Ijienad^ burc^au^ ni($t 3ßunber nehmen,

ta^ fo bie eigenttid)en i)fonomif(^en Slrbeiten unb 33orricbtungen gän^*

lid; unterblieben finb. 3n bem bereite citirteu ^erg== unb $anbe(6=

protocolle finbet fid^ unter Slnbern auc^ ein Vertrag mit fotd;eu (^e^

bingefteigern, benen für ben alten 9lürnberger (Zentner ^x] mit einem

§alte bou 3 bi^ ö^^funb tu^fer 7 bi^ 11 toeiße ©rofc^en, b. i. 6SS

bi^ 107.8 ^leut'reu^er ge^a^It unb babei bie (^e^ä^ftücfe (^Berfjeuge)

5ur ^enul^ung übergeben tourben. (So ift ertlärlid;, baß ber @ebinge=

fteiger bod; nur ben reid;ereu (Sr^en nachging unb fd^on tk (Sr^e, bie

il;m einen §alt oon ioeniger alei 3^(It. ^u geben fc^ienen, fielen lieg.

ülebenbei bemerkt ^at fid; bie 'Jluelage für bie (ir^geiDinnung in ber

neueften ^eit mittelft @^reng= unb §ereintreibearbeit :|3r* Siener (Zent-

ner bei bem (Strecfenbetriebe nid^t :^ö^er alö auf 27 ^kufreu^er unb

bei ©etoinnung im %hhaxi nur auf 10 biö 14 ^Tteufreujer ergeben."
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,,^ei t)tT tDeiteven i^erarbettung ber (^tje befaiiD fic^ i^re med)a=

nifc^e (^oncentratipn, b. i. bie Stuf Bereitung, bte evft in bev ueueften

3eit tu baei 3tabium eiuer viuf p^^füalifd^en ^ruubfä^eu bafivten

Sf^eform getreten ift, bama(6 unb felbft biö (5nbe vorigen ^al^r^^unbert^,

na^ ben erhaltenen Ueberüeferungen, in beut vil(errel)eften 3wfi«ttbe.

3?crn)iegenb n^urbc bie einfarf;e §anbfc^eibung angeujen^et. ^a aber

tccf) |e(;r i>ie(e (Srje fielen, bie nur im (trogen jerfleiuert unb con=

centrirt tperben fonnten, fo mußten aud) ^oc^n)er!e unb tpenigftene

Scblennngräben bcftanben l;aben. ^on erfteren befauben ficf; mel;rere

iäng^ te^ iSrf)tr»aberbacl)e^, teinee {ebccb befa^ nie(;r al^ 4 bi^ 5

eteni^^el, i^en reuen i?äufig bei t^er mangelhaften (Einrichtung ber

3Baffer!räfte nur 2, faum :5 sugleic^ arbeiten fcunten. ^ei biefer

3er!(eineruugc(art bitbeten firf; aue bem 2:(;ouid;iefer ber (Srje not^*

U>ent)ig fe(;r jäbe (SdUemme, bie bie gu einem gleid;fal(e 3äl;en "ipuber

5er!(einerten tu))fer!iefe fo einf;üUten, bag burd; ba^ juftx'i^menbe ^öc^=

lüaffer unumgäugüd) ein 93leta((bcr(uft i?on mel;r a(e 50*^/,, entfte^en

mu§te. Unb nun uccb bie je ro^e, auf feiere 'i)3od;gänge nid)t ann^ent^

bare (Joncentraticn burd) ecbtemmgräben — ee^ tonnte bemnad; nur

ber fteinere 2^^eil bec< ber 5(ufbereitung in ben (Sr^en übergebenen

3}?etange^atte^ ytr ^er^>iittung gelangen, ^ei ber ^erl;üttung

finben toir nun eine SieberI)olung bee Gnftitute^ ber (^ebingefteiger

in ben ©ebingefd^melgern. liefen tourbe bie 3»g"l^"^<^^wng ber

aufbereiteten (ir^e bei i^cn ber (^eu>erffd;aft gelieferten tol;len unb

ih>erf^eugeu unb oon il;r beftritteuen i^Ke^^araturuufoften ter ^aulid;-

feiten gegen einen beftimmten Bai^ Werbungen. (£-in Vertrag ber ii^an^

teöfc^ulinf^ection ^^u @era mit einem fold;eu (^ebingefc^meljer ergibt

ben betrag üon 4 Tl/alern 5Heid)^U)ä^rung, alfo ciwxi 6 3:l;alern

t^eutiger Sl^erein^n?ä^rung ale einen |old;en C'^^ebingefatj für einen (Sentner

'Diürnberger C^en)id)t an. Obtt)ol;l biefer @a^ felbft bei i^ergleid; mit

ten ^jeutigen $iittenfoften nod; nid;t fo befonbere« (;od) ift, njenn mau

üon ber ^oran^fe^ung auegcl^t, baß im SUlgeuuMuen Crrje mit einem

Xurd;fc^nitt^gel;alte i>on lHp($t. oerl;üttet tDorben finb, fo loerben fie

boc^ l^eute bei 8)3rocentigen (5rjen, ba« Brennmaterial unb fämmtlic^e

Baure^araturfeften mit eiugered;uet, fid) nur ^,\üifd;eu 7 bi(< 12 fl. ö. il>.

fiir ten ihJiener (ientner belaufen, aljo iuuner billiger alv? frül;er fein.

5Bün einer ^iebengetoinuung be« in ben tiefen fo rcic^ enthaltenen

'Sc^njefele entmeber im regnlinifd)en 3«ftanbe, ober aud; al^ (3c^n)efel=

fäure, Die erft in ber aüerneuefteu ^i\t bei ber Slbröftung ber Slu^fer*
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fiefe aber auc^ nur adnta^tig eingeführt toirb, toax natürlirf; Damals

noä) feine ^ebe."

,,!Da^ gefammte tn)>ferqnantnm, \\>dd}c^ ber „5llte" an« ben

@rnben bei (gibenl>erg, ©rünberg nnb ®d;tt>aberbad; gelDonnen ^at,

beträgt nacl; meinen anf ©rnnb ber in ben no($ öcrl^anbenen <Sd)(a(fen=

I^albcn gegebenen 5(n]^a(t«^ninfte angefteHten ^ere({)nnngen 379.000 ober

ntnb 400.000 Siener (Zentner, reffen (^Vfanmittt^crtf) mi^ beni oben

angegebenen 8a^e anf beilänfig 12,900.000 S^^aler l^entiger 35erein«n)ä^^

rnng ]\\ t^eranfdblagen ift. ^amit ift jebod) erft ber fleinfte Arbeit be«

ganzen Hn|)ferfe(bec^ abgebant, inbem ber „^(te" nnr me^r in ber

9flä^e beö 5In«geI)enben gebant ^at, nnb nnr njenig nnter bie (So:^(e

be« tSd^tüaberbad^t^ale« niebergegangen ift. ^(m n?enigften ift anf ben

©e^ängen be« ®rünberge« gebant n)orben, ba ^ier bie ©tolten t^iel

bebentenbere l^ängen al« anf bem ^ibenberge nnb fc me-^r Soften

erforberten."

„1)ie ^ai^i ber bon mir bereite anfgefc^loffenen (^r^^lager beträgt ^e^n.

dlad) ben ^atben^ügen finb minbeften« nocb 3 anbere ^n ertoarten. Ijk

ä}?äd;tig!eit ber ^ager ift im 9}Zinimnm mit ben tauben 9i)?ittetn 1 ^(after

nnb ge^t felbft bi« über 2 ttafter, tüte bei bem iOager ©egen ©otte«,

im !Danie(ftcflen nnb beim 9^eid)en ®egen im ^-nget^^abriet^^tolten.

'?kd; einer auf @runb ber gegent^ärtigen ^Inffc^Iüffe berctnftatteten

^nl^a(t!§bered;nnng ift bon aden i^agern in bem gefammten ^n^>ferfe(be

üon (gibenberg, ©rnnberg nnb (Sd()n)aberbac^ bac^nod; ^n gen)tn=

nenbe tn))ferqnantum, nad; 5(bfci^lag ber fogenannten ^emebien,

auf 2,900.000 Siener (^'entner ,3n beranfd)Iagen, n)etd;ee Quantum in

golge ber noc^ t^eiter ]n ertoartenben 5l[nffd)(nffe nod> fe^r bebentenb

an ©ri^ße gen?innen n)irb."

„^a« bereit« i?erlie(?ene gelb entl?ä(t ^ie ?lrea bon 24 ^JJiaagen

ober 301,056 ratabratftaftern nnb n)irb bi« auf ba« !l:'0|)^^elte nod;

anujac^fen. 3m betriebe befinben fid; 9 ©totten, bon benen ba«

„^iefe Ort," n)e(d;e« bie tieffte ^öfung be« ganzen getbe« für bie

^etrieb«,^eit ber nädbften fünfzig 3al)re bitben n^irb, bereit« bi« auf

349 Klafter ?änge in fa{;rbaren 3"ft^^^ ^ergefteltt ift. !^er Daniel*

nnb ber 5lbanTi=3toHen befi^en bie meiften unb an«gebel^nteften 5(uf*

fd^lüffe, unb ift in bem (elfteren an ßrjen in ben 5tbbaufirften ^ur

fcfortigen (Eröffnung be« 5lbbane« bereit« fo biet borgerid^tet, at« gur

*^^3robucticn ben 15.000 (Rentnern (^aarlu^fer uotl^toenbig ift. Um
biefe enblid^ jn eröffnen, l;anbe(t e« fid) gegenn^ärtig nnr noi^ um bie
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^erfteüung t>cn ^2(ufbereitmtgi?vinfta(ten imb glitten, bie cor ber §anb

nur für bie 3al^re^^rcbucticu ton 1200 U^ 1500 (Zentnern ®aar^

fu^jfer kftimmt fein fodeii."

„^lad) einmal erfolc^ter Eröffnung ber ^rctucticu niarttf(il;iger

^Ktare fvinn biefett^e kidjt biö 4000, ja biß 10,000 (Zentner iä^xüd^

gefteigevt n?erten. ^k n^ivio fid) aber ncc6 biel f;cl;cr bie ]n ben

C^rän^cn t<er jä^rlic^en ^Ibfa^fci^igfeit fteigern laffen, ba uie(;rere gör=

rerj^untte fogar ]d;on je^t g(eirf)5eitig in ^{ngriff genommen tüerben

tonnen, fobalb, unb fei cß aud; nur burcb eine ^]3ferbeba(;n, bie bon

galfenau burd> ba^5 3^^?^<^wt^<^i bi^ 5(bcrf in ®ad^fen ju gef;en tjätU,

ber mo^lfeilere ^e^ug ber ^rauufo(;(e gegeben fein tvirr, burd; h>e(d)e

fer Sfammofenbetrieb bei ber iBerf^üttung febe beliebige T)imenfion

erreid^en fami, tväl^rent bie @rän3e bee nur mit 5o(^fo(;(e, ^um ^^ei(

aud; mit ^oaU mög(id)en ^Sd^adbtofenbetriebeei burd) ba^ nod? bi^^

^5onib(e ^ol^quantum rer ®ra^(il^er Umgegenb mit ber )ä(;r(id;en

^robuction^menge bon 10.000 (Zentnern gegeben ift."

,fZ'k £lualität bee ©ra^Iiljer ^u))fer^ tDirb bon ber ^rabition al^

jcl^r ^üorjügtici^ gernl^mt, unb ift eben ba^ au^ bemfelben ^robucirte

fo au^ge,5eid)nete 3}?e)fmgb(ed) bie Urfad)e ,^nr Jabrifation ber mufifa-

li|d)en ^(ednnftrumente in (5^raeli§, ^d;önbad), ^(ingent(;al unb ^kn--

firc^en geirorben. Serber t^eilt bagegen in feiner „mineralogifd;4o|)ogra=

)3^ifcf)en iöefd;reibung ^i3t;menc'' mit, bag baö ©ra^ti^er ^np]a im bori^

gen 3af)r()unberte fpri^be gen?efen n)äre. ^iefetbe ^ttage mürbe and; hei

beut JD^effingmerte in ^Kobetvifd) bei ^tueri^bad) in ^ad;fen, bac^ tebig*

lid; toegen be« na^en ^ejuge« beö ©ra^Ii^er tu^ferö bafetbft angelegt

lücrben ift, gefül;rt. 3nbeffen ift in bcn betreffenben, bort nocb bor^

finblid)en 0^ed;nungen al^ @ruub biefer ^^röbigfeit ber anfel;nlic^e

^ifenge^att be^ ^upfereJ angegeben tüorben, beffen (Entfernung am ben

boran in ber ^Jiegel fe^r reid;en Äu^ferer^en bei bem Ä'u))fert;iitten''

^rcceffe einen fel^r n)efent(id)en Xl;eit ber ä)(\tnipulation bitbet, unb

bei intelligenter Leitung biefeö "i^roceffe« and; immert?in bollftänbig

gelingen mu§. (5« ift bie« fonac^> nur ein I;iftorifd;cr ^eteg für bie

nad;läffige ^er^üttung bc« vorigen 3al;rl)unbert^."

„%m ben in ber neueften 3^'^ gettjonnenen (ir^en ift 3U>ar nod>

fein Äu)3fer bargeftellt tüorben, (ebod; lä^t fid; fdjon am? ber 43efd;af--

fen^eit berfelbcn mit »ollem Otcc^te bev ©d^lug folgern, bag ba« i^ier^

au« bargefteüte Ru|)fer frei bon ölei unb Slrfenif, ^tt)ei bei bem Jlnpfer^

^lüttenproccffe niemals ganij ^u befeitigenbc, bie Oualität be« Rupfer«
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fe^r er^cblid; i^cvfd;lecl;tcvube 'Stoffe fein unfc bem unter bem ^a\u

beK^jtaiucn ,,ADvont^eiuiev" Befannten itu^fer Den Ütöraae in iV'cmegen

^](cid;cn ^üivb. ^iefe^ ivivb jtDar uid;t fo l;cd; al£< bie ruffifd;en

Hii^^ferfcvten „*'^afd)fcff'' uiib „^'emiboff," UH\qen feiner fo au^ge^eid;^

jieten SicinluMt febod) inmier bebentenb iföiKX, a(^ bie anberen .^u)>fer^

fcrten bejal^lt, unb ift nvid;ft beut riiffifduni bait< ßefnd;tefte für bie

Sabvitation uor3Üg(td;cr ll)t'effing(>led)e. •33e5Üv]lid) ber Caialität bee

0»h'a^lil,a^r ^u^>fero irurbe and; auf bem fcniglid) fäd;fifd;cn ^n^fer^

Inittenircrfe ^u (^humt^al nad) angeftetlter ^^rnfung ber ©rae^Iil^er ör^*

^n-cben bie iSrtrartung au^gefprodnni, baf? e^ ein borjüglid) reinee

U>erben ivirb."

,/^'er 5lbfal^ für ba^^ ^u i>u^bncirenbe (S)raelii^er Shipfer ift, fo

lange bac^ '$rcbuctionöquantum 2500 CSentner j;ät?r(id; nid;t überfteigt,

fd;on bnrd; ben ^ebarf ber nur ein bi^ sn.>ei ^lagreifen bon ben (Sr^=

gruben belegenen Serfe, unb ^ar be^ 30?effingtt}er!ee 3U 9f^oben)ifd:)

unb bec< ^u^^ferf;üttenn.>erfeö ^n ©rüntf;a( bereite gcfid;ert. ^ür grö^^

gere Quantitäten inu^ ber ^(bfat^ auf ben bon C^racli^ entfernter be=

legenen Sli4>fert;ammern)er!en ber i)fterreid;ifd^en 3)?onard)ie gefuc^t

u^erben, bereu iöebarf an tu^fer in guten 3af;ren bi^ 84.000, in fc^(ed^=

ten Satiren bic< 68.000 (Zentner get;t, n?obon 40= biö 42.000 Zentner im

3nlaube felbft ^.n'obucirt ujerben, ber ^Jteft importirt iverben mug. ÜDie

Süncurren3 ber überfeeifc^en tnpferbiftricte, toüd}^ in ber neueften ^qü

fe^r grcl^^e 9}?engen tn^feri^ auf ben euro^>äifd;en WiaxU (iefern, ^at

hü ber ftärferen 3ii"^^^^it,^ ^^^* (ionfumtion bie Slu^fer|.>reife feine^=

U)eg^ 3U brüden bermoc^)t, bie bietme^r in ben grieben^jal^ren 1856 bie

1859 eine bi^ bal;in nie notirte ipö^e en-eid;t t;atten, ^iefe (ioncur^

ren^ ^t and; ibre ^ränje in bem Umftanbe, baß in ben nberfeeifd^en

'X)iftricten bei altem 5Heic^t(;nme ber (Srje bie Strbeit^fraft fel;r treuer

ift, ja aud^ niemals grcße^ Angebot erfal^ren U)irb, ba alle biefe ÜDiftricte

h\t< auf ben beö Oberen See'ö in 9Un*bameri!a in iüafferarmen ®e»

genben, ja felbft in lüften belegen finb. ^ie 5lrbeitsilö(;ne finb beß*=

^alb \)od} imb foftet g, -^. in ^l;ili ein gett)i)^utid;er -gerbermann an

l'iv^nnng imb 9laturalien monatlid; mel;r al^ 30 ^efoi^, alfo me^r al^

60V4 flv tpogegen bie Öi^l;nuug einei? gi^rbermanueö Im ©ra^li^ nur

3tr>ifd;en 10 Vi^ 13 fl. monatlid; fd;U)an!t, unb taum je pl;er al^ 15 fl.

fteigen toirb. Sind; f}at fid^ gerabe in biefem 3ai^re bie für ba^ ^u^^fer*

gefd;äft fo bemerfenemert^e ^^atfad;e gezeigt, baß, al^ in S3alparaifo

ber ^rei^ für 50 Sl'ilogramme ^u))fer auf 19 ^^efo^ b. i. ettoa 2ö bi^
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26 S^alev fiel, toe(cf;c 5lotirmig loco. ^ambiivg bem 'greife t^ou 30 ^i^

31 X^alevn ent|>vicl)t, eine <ixo^c ^h\]abl bev d)i(enifd)en öütteu ge=

5tüuugcn tvav, tax -53etvie(> ciirjUftcKeii, iiHif;vciib bei @ra(^lit^^ felbft 511

biefem ^^^reife immer ncd; ein aiinel^mbavev 9hU|en evjielt tuevben famu"

iÜMe bev 3i""^'i'^'i^'t>au bie 3i""^V^'§^'^'^'i ^'^^ (^avl^bvtb in§ ^^eben

gerufen unb bie (^-nlftel^iuig ber Vöffelfabritation bei ^$latteu iinb 9^eu^

bef, fotoie ber ^(ednral^tuevfe ,^ii 9ieubef' unb ^alirf) begünftigt ijat,

l^aben h>ir fd;cn eben berüf;rt. (iine ä(?uüd;e ^efrud;tung ber @e=

lüerbtl)ätigfeit ift and) bnvd) bie .^lu^^fer|.n'obnctien t?en C^h'a(<(il; etngc=

treten. A^ie gabrifatieu v>en ^JJh^jfing fiit/rte ^nr 5lnfnvit;me ber lWe(=

fingbra^t^iel^erei unb ber iD^eifingb(ed^)er3eugung; {ene gab tpieber 3U

bev fe^r verbreiteten 9Jabeifabrifatien in tartebab, bie tvir felbft in

einselne Crte f)cd) im Gebirge eingeftreut faubcn, biefe gur gabrifa=

tion t?cn ^(ecbinftrumenten in Sllingentl^at, (^3rae(it5 unb ^J?arfneufird;en

ben ^m))ut^. X)iefe 3nbnftrien ^aben fic^ bi6 jur ©egentvart erl^alten

unb erfreuen fid; ^um 3^^ei{ eines« ,^nnel)meuben ®ebeil;enc«, tro^bem

bie iDteffingfvibrifaticn jd)cn feit bem (inbe be^ i^origen 3^a(;r(;nnberte

aufgehört (;at,

!Dev Cu ecf filb.erb er

g

bau, *J tDetd^er ,^tDifd)en ber 8tabt

Sd^önbad; unb Ober - @cbi5nbad) betrieben ujorben ift, ivurbe in

biefem x>al;r[;nnberte unb stt>ar in ben [^a(;ren 1807 biö 1809

ücn einer steinen (^ett?evtfd)aft n^ieber aufgenommen, su h)e(d;er auc^

ber 63en?äl;rcimann für biefe a)?ittt;eilung, ber Jüngft t^erfterbene

2)ed)ant bafelbft, gehört [;atte. X)er ^au tvar iebod; nur gen^ö^n*

Iid;en Bergleuten über (äffen , bie ben >idt gu ^dt jum Betoeife

i^vev 5(vbeit (^^angftücfd;en Ouavj mit 3i»"<?^^^' ^c« ©etüevfen öovleg*

ten. 'A^'CX ein^^ige (Sad)bevftänbige, bev ^,u fenev ^dt biefe 5(vbeiten

befa^ven I^atte, n^ar ^raf '13ötting, bamaliger Wubernialratt; beim bi?!}=

mifc^en önbernium unb ^T^eferent für baö 93?ontantvefen, unb foü bev=

fe(bc üon ben bertigen 5(uffd;(üffen fe erfreut getvefen fein, bag er bie

2(bfid;t änderte, ba^ ?(erar ^,nr Uebernaf)me jener Baue ^n i>erantaffen.

Xie Äriege^eit unb bie gebrücfte ginanjlage bec« 8taatec med;ten ieel;(

ii^eranlaffnng getoefen fein, bag bicfe^ %<roj[ect nid)t burd)gefüf;rt ivuvbc.

Xie (^Vn)erffd)aft felbft, wcidK il;re 5(rbeit ef;ne ^dlatl) unb *!l>lan be-

gonnen, unb fo ujeiter fül;rte, tonrbe biefer enblid; fatt unb ftellte fic

ein. eine ^ieberaufna^me aller biefer ^(rbeiten n>äre an^,nem|>fel;lcn,

*) aWittl^ilmtg be« i^xxn <ionftantin i^oii Dioivirti.
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imb Um biefel^e ki ge^övigein intelligenten unb Monomifc^en Slscrge

l^en nid^t fo bebeutenbe vi^firte Stn^tagen erfordern.

J^clutlt tuuvbe fd;en im 16. ;laf)v^unbevt erbeutet nnb bie (^e^

iüinnung bürfte eine fe^r betväd)tlirf>e getDefen fein, ba biefelbe bei

^Matten atfein nac^ einer jebenfaü^ nur fva9mentavi]d)en 5(nf3eic()nunj]

4750 (^tv. in ber ^13eriobe t>on 1534—1770 betrug. ^Infange Der=

n)ünic{)te man ba<^ taube (^x], n?e(cbe^ taö ^itberau^bringen erfc()h?erte

unr be^^atb (Sitberväuber ober aurf) ^obolb genannt n^urbe ; batb aber

fanb fid^, bap e^ boc^ auc^ ^u brauchen fei. )Rad^ ber ©d^neeberger

(l^rcnif bereitete fd)cn 1521 ein gemiffer ^eter Set^benJammer a\\^

granfen au^ bem im ör^gebirge i^ertommenben ^obattev^e eine btaue

3arbe, bie d^rifto))!; ^d;nrer, ber eine ©(a^ptte bei Dleubef befa^, \)er^

i^cÜfommnete. (So entftanb ein neuer x^nbuftvie^tpeig, bie '3 ermatte u=

fabrifaticn, tüelcbe ficb lange nu^bringenb erujiee^. Um bie Witte be^

teerigen 3a^r^unbert^ n^urbe bie .^u platten unb x^oad;imet^al er^jeugte

„(^obclbfarbe" befonber^ betobt, iuenn fie gteic^ nid)t t?on ber fveine

unb ^lu^giebigfeit roar, tpie bie fäc^fifcbe, voa^ man ber Dualität bee

^obaltö 5ufd;rieb. ^ j gerber aber bejeicbnet bie bö^mifc^en tobatter^e

a(^ fo gut, tDie bie fäcbfifd^en unb fiubet ben Uuterfc^ieb in ber baraue

erzeugten blauen garbe nur in ber 3«k^*^'l«"3' tiefer Sc^riftfteKer

erh?a^nt ^ugteicb, e^ feien ujegen geringen ^Serfcbleif^^ biefe^ 5alb=

metaüe jä^rtic^ nur 2000 (i'tr. ^ebatt in ^ö(;men genjouuen trorben.

Um ba^ ^a^r 1770 t^abu man met;r (Sifer barauf angemenbet unb

faft eben fo »ie( in jtüei 9J?onaten, alfo 10.000 diw jä^rlidb, gewonnen.

<}n ben ad;t5iger 3a^reu beftanbeu 6 gabrifen, tDorunter bie gu ^(at^

ten unb (^^rifto|)^I;ammer bei "^re^ni^ ben ftärfften betrieb l;atten;

bie blaue (Sd;ma(tenfarbe iuurbe bamat^ ftar! m^i^ Hamburg, ^oüanb,

Italien unb (Snglanb berfenbet unb ftanb in ^c^ön^eit nur bem d^ur=

fäc^fifd^eu ^H^obucte uacf). **) ^lod) bor 20 3^at)ren jä^tte mau 8 ga=

brifen, gu ^reitenbadf) 4 unb ju 3oa^imet^aI, ^f;rifto^^:^ammer,

^ilberbac^ unb ^ung^engft j[e eine. ***) ^eute gibt e^ uufere^ ^iffene*

nur me^r ein iötaufarbentDer! unb ^tvar j;ene^, n^etc^eö ju 'platten

(^reiteubad^) \\a(f:/ me^rja Irriger Unterbrecbung bor ^ur,^em n)ieber

*) Delation bc§ äTianutactuvcoÜegiumä iJom .^a^re 1758.

**) Sofef @(^ve^ei', (Sommevj, ^abvifeu unb SDZanufactiiren be§ ÄÖnigreidtj« 33o^men.

***) (5nct?Hc:|3äbt]c^e 3eit]d}vift be^ ©etDerbtoejen«, herausgegeben öom 93erem 3ur

Ermunterung beS bö^mif^en ©cttjerbsgeifte« in SBö^men.
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aufgenommen n)urbe, *) I)a^ fünftücf;e Ultramarin ^vat bie (Sc^ma(te

üerbrängt, bie {el^t nur nod) für @(a^, "^or^eüain nnb (Smail i?ern>en:=

bet tt)irb.

3lt$ garbftoff ift aud; bie ^ei ^aaben bergmännifc^ getponnene

©rünerbe ^ju ernjä^nen. X)e§ für bie gabrifation t>on ^orceHan imb

(^ici^ fc tDic^tigen garbftcffe^ „be6 Urano^l;b" ober, n)ie man e^ ge^

toi5I;n(id) nennt „Urangelb", baben toir fcbon oben im bor 5(ngabe über

tie bermalige ^robuction ^u 3oac6imetl;al gebacbt. — (Sin für bie ®a^*

er^engnng ebenfalls notbn^enbtgee ÜJ?inera(, ^vaunftein, toirb, loenn

and; nic^t in fo guter Clualität Ujie ^u Xf;üringen , bod; ^n ungleich

billigerem 'ißreife, in ber ®egenb oon platten gen)onnen,

^on ben fogenvinnten c^emifc^en^ergn)erfe:|)robucten toaren

51 lau n nnb Vitriol bi^ in ba^ fec^eje^nte 3abr^unbert l^inein ein

(^egenftanb H^ ^llein^anbel^ ber i^enettaner, bie biefe ^]$robucte oon

ben griec^ifc^en unfein unb au^ ber ^^eoante l^olten, tt)o fie firf; burd)

einen anfebnlicben ^^ribut Don bem Sultan ein 9^iono))ol l;iefür ^n oer^

]d;affen getoujt Ratten. Unb bod; n?ar bac^ 93?aterial, a\i^ njeld;cm

3?itriol unb 211aun bereitet n>irb, in ^ö^men fel;r oerbreitet. !Die 33i=

triollaugen ujaren in Battenberg, n)o man m Biefe be^ ^anggebirge^

^ur Slucfrinnel^nng bee tarin entt)altenen Silbere benü^^te, fogar im

Ueberma^e oor^anben. Sie tt>urben el^emal^ aber unbenü^t n^egge^

goffen. T)er ^ergl^auptmann ^^rifto^)!; oon ©enborf toar ber (Srfte,

tt?elcber in iöerbinbung mit anberen (^enjerfen ]n Buttenberg eine 33i=

triol= unb 511aunfabrif ^,u errid^ten beabfid;tigte. ^a febocl) bie i^ni

l^ieju ert^eilte ^ergfreil^cit ;,\i ^n'ecär lautete, gab er biefen ©ebanfen

auf, toenbete fic^ in bie ^egenb oon Baaben, tvo in ber bortigen 2:(;on*

fd^ieferformation bie Biefe nic^t feiten finb unb eröffnete bafelbft ba(<

*) (Sigent^ümlid^ ift bie Oigauifatiou bei* flUic^avtigeii jäc^fiic^cu iölaufavbcn«

hjerfc ju 8(^(emma, :,u ^43fannenfticl unb 6ci @d)n.nu-scnl)evg. Äein SBcrt

barf bie färben für fid;.l^evfaufcn, foubevn imi^ folc^c in ba« gcnicinfc^aftlit^e

l'ager md) ^tipiic^ unb 3c^necbevj] liefern. 3)ie ^(bjenbnng nnb Dtc^av»

tition bev gaiben befovgt bcv (Soinnuinfactov in ^c^neebevf^. I'ic ^Ibliefc»

nmc^ gcirf}iel;t \>cn allen ^exUn ',n iilcid^n XT;eilen, fe ba^ ba« föniglic^c ju

«0(^lcmma ald DoV))eln)cit Vs "nb jebe<J bcv brei — gegcnwärtii] in eine? tcrcinig»

ten — ^riöattverfe '/,. abliefert. 9ltle SiolwUt im l'anbc ntilffen an bicfc ilöevfe

abgeliefert werben. 2)arnin fonnnen in iebem Onartal Söerg* unb iölaufatben»

mcvfoffi miauten, juweld)' lefeteren bie ^^^ctoreu nnb (^arbenmeiftec ge^^üreu/ mäf
'^(^neeberg, um bie .Hcbalte d^emlfrf; ]n nnterfud)en unb ben l^ienad^ ermittel'

ten ia^ertt; ben (»vuben v« bcviblf"- '^W. i'Hlt'^ferv^ ^^e)(^veibung be<< .<?l>nig»

rei(^^ @a(^fen.j
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2(lamU>evgli)evf bei ©d^ad^ctui^ , beut (;eutigen 3:id;ad;tDi^. i^x cxijklt

fcarauf lö44 eine au^gebel^nte ^ergfrei^^eit, tDä^venb ^ur il^itriolevjeiu

gimg in tiittcnlnTg bcv ^(bcpt (iffcii mittclft einer :^cviifveif;eit berecf)*

tigt ipurbe.

!l)a^ (Sd;ad;on)it5ev ^evgh>evf geigte fid; balb \o ergiebig, baß ber

Äiniig in Ro(ge cine^ mit §errn bon @enbcrf getroffenen Ucberein^^

fonmien^ fctvol?! ba^ ^ergtperf, tvie ben ^nnfdjleijj ber "^lirobncte über=

nai)m. gür letzteren njnrbe eine 9iieber(age im ^ein gu $rag errid;tet,

ipo ber 'äkxm nm benfelben ^rei^, u>ie er fmift bom 5(ne<(anbe geliefert

lüorben, nämtid; ber (Zentner ^n 10
f(.

15 @r., ber (Zentner 3>itricl

aber nm 3V4 p. Cfl^'S^" ^^^ %^xc\\c (occ ^Jiitte jn 10 f(. be^ie^nngei^

iüeife 3 f(.) berfanft t^nrbe. iöa(b bavauf (25. SDctober 1549) erfolgte

baö erfte ^l^erbot, Sttann nnb ^^itriol am bem 5lnelanbe einzuführen.

3)httetft ^ertragee i^om ß. ?Jiai 1551 brad)te aber (^(;rifto^>l; Don

©enborf ba^ <^d;ad;on}it?er -^ergnjerf um 25.721 Sll;a(er ober @c^ocf

3}?ei6ni|c^ tt)ieber an fic^) , n>obei il;m gegen eine 5(bgabe bon einem

l^alben ©ulben i>om (Zentner ?((ann ba^ Üinfn^rberbot auf 20 ^a^re

für alte (^rblanbe mit ba^ ä)/ono^^o( ree Urin^ in alten ^täbten be«

toitligt lüurbe.

'I)a^ ^ergtrert erfreute fid; nun eine^^ fd;n)ungt;aften -^etriebeö

nnb tDurbe i>om ^önig ftet^ unterftü^t, infofern bie?^ burd^ ^jro^ibitibe

©efet^e gefd;cf;en tonnte. ^0 erfd)ieu am 25. ""Mai 1557 ein neuee

SSerbot, nidjt nur fremben Sllaun unt> i^itriol einzuführen, fonbern

and; ben einl?eimifd;en aue^^ufü(;ren , fo lange iMt alte @ett)erbe in

ben öfterreid)ifd^en "^robinzen bamit nad; 'D^ott^bnrft berfel)en fein

tpürben.

9]ad;bem ber ^^nftog einmal gegeben iüar, iDurbe bie neu eri?ffnete

(Srtoerb^quelle balb allentil;alben in ben filberl^altigen ^u^ferbergtoerfen

unb in ber $l;^onfd^ieferformation im inneren bec^ i^anbe^ benü^t. (Eö

entftanben znjifd^en ben ^a'^ren 1540 bie: 1580 nad^ unb nad^ bie

5llaun= unb 23itrioltt)er!e Im ®i?r!au, £)fe! am iBeibenberge, tomotau,

^upferberg, an mel?reren *il3nntten im (^Ibogner Greife unb an an*

bereu Orten. *)

!^en meiften iRuf unter ben 5llaunn)er!en in unferem ^iftricte

erlangte f^äter j[eneö ^u tomotau, auf tpetd^e^ i^ajar ©ro^mann, ge=

bürtig am $rag unb nad^l)er Bürger 5U ^omotau, 1558 ^uerft eine

*) Umriffe einer ®#6)k ber bi31^mtf(^en 8ergtx)er!e öon ©rafcn ^a^pax ©tcmbevg,

1, manh, 2. Slbt^eilung. $rag 1837,
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^ergfveit;eit ev\üovbeit. ^l<i(i) il;m W)ec^|elteu im iöefi^e böl;uufc^e unb

fä(fcfifd)e (S^enjerfen. (5^ Müf;te ncc^, itarf;bem fene^ ^u (Sc^ac^ctDi^

lätigft eingegauj^en tvcir. 3n ben 3vi(;veu 1768—1771 belief ftd; bie

(^leugung auf ungefähr 2000 (5tv. ^I^er %^rei« aber \t)ar auf 12 f(.

l;evabgebvü(!t, iDä^renb bev 'äUuin frü(;ev, alei ucc^ ui6t fo üiele

?Uauutvev!e iu ^eutfcbtanb vege geU)ovben, 17 bi^ 19 fl. gegolten ^atte.

öthja 20 3af?re uad;I;ev (1788) tiHU' bie (^r^euguug im einem 3>er=

brande öon 27öl bö^m. ^after^^ol^ öuf 1539 ^t\\ ä 15 fL rebucivt

nnb eö njaven babei — bie Stebev mitgerechnet — 64 !Iagarbeiter

befc^äftigt. X)er 5lrbeit«lo^n betrug 6500 fl. (Sei hjnrbe ncd; bii^

1809 mit 33ert^ei( betrieben; ülmi ba an ging c^ luegen ber Derme^rten

doncnrren^ rafcf; abtinirte, fc baj? e^ in ben ^tDan^iger 3^a^ren jum

Erliegen !am. C2in britte^ 3Berf ^u 9ieubcrf auf ber ,^errfd;aft

9?ot^en^au^ U)ar fd^on, fo tt)ie tk ^Mtrioler^eugnng jn Slomotau, ücr

ber 3J?itte be« 18, 3a^r^unbert« anfgelaffen tüorben. *) Onatoifd^en

famen anbete Serfe em^or. 3ene« ^n 5l(tfatte( iüirb frf;on neben

.^ometau nnb ^lenborf im borigen 3a:^r^unberte genannt.

.'p^ute tüerben im (Sgerer .Greife ^u 9}?ünd;^of, 5l(tfattel nnb ^a-

beri2i^>irf über 12.000 (5tr. Sllann (me^r al^ bie C)ätfte ber ^robnction

üon gan^ 5!^efterreid;) getüonnen nnb ber ^reiö betcegt ftd) ^tüifcben

5 nnb 7 ff., alfo auf einem Diiüeau, baö ben Ontereffen ber 3nbnftrie

tüeit günftiger ift, alö eö bor ^unbert 3fa^ren ber gatt toar nnb bod;

mögen bie gegentoärtigen Unternehmer in bem 33ortf^eite rationellen

nnb großen 53etriebe^ für ben breifad; :^öl)eren ""ßrei^, n)etd)er im

vorigen 3a^r^unbert ge^al^lt \ourbe, ein reidj)tid;eö '^(equiüalent finden.

3(nd; in ber (Sr^eugnng anberer c^emifcber "iprobncte fte^t biefe ®egenb

obenan. 553ir brandneu nur an bie ^tarffc^en 3J?ineraln)erfe nnb an

ric d;emifc^e ^abrif in 5(nffig ^n erinnern.

I)ie ^teintol^le, mit \oeld;em ^J^imen in früherer 3*^11 fj^^'J^l ^ic

Steine al« bie ^rannfol^le bejcic^net toirb, ^xt man juerft um bie

Witte bcc< 16. 3a^rl;unberl^ nennen. 2?on bem vload;im<!<t(;a(cr ^erg^

l;au^tmann ^^ol^uc'lan) j^eli^- üon Vobtobic auf .S^affenftein l^eißt cH' in

einem @d()reiben .^iJnig jVerbinanb«! an feinen ^So^n ben iSr^l^er^og

J^erbinanb, 3tattl;alter üon ©öljmen, «Idto. 5. 3uui 1559, er — Vobfoüic

—
,M^^^ jwß^'ft •» »"K^' ^^^*^" ^ö^men Steinfol^te erfunben." X'er Slönig

*; 3ofef to. SHicflf^ci« ?(vd;ito bcv Cin\d}i6)it uiib 8tatiftir, iiu^befoubcvc i^on 53ö^mcn;

3o^aim 3accb ^^icrbci« Seitvägc ^iiv a)iiHevataefd)id^tc ton 'M\)\mt\ ; «gcmmctö
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evfennt an, bag ein fclcij)e£< ^ergioert fcem Sacijev, ^eitmevi^er unb

^d;(anev greife, bie an $ol3*2}?anget (eiben, fe^r nü^Iid; toevben fönne

nnb gibt i^m ^ieranf eine fe^v nmfaffenbc ^ergfrei^eit mit bem dJlc-^

nc|?cte für bie brei Greife unb mit bem d\cd}k, bie ^o^le gn Saffer

Ober 3U l^anbe gegen ^c^a^Inng bcr 3i)?aut^geMI;v auger ^'anb ju

führen. !l)ie ^efugnig, auf 3000 (Stten iDeit unb fcreit etnjufrf;(agen unb

in ben brei genannten Greifen auf to^le allein ju bauen, fo njie ber

91ad;(a6 be^ i^alben ^dj^nt^ »erftieg offenbar gegen bie ®ered;t]ame ber

Cbrigfeiten, benen e« nad^ bem 33ergteid;e beö Oa^re^ 1534 aüein

pftanb, auf niebere iD^etaße — todjhx bod; tvol^I bie ^o^Ie nac^

ber 5lna(ogte einzureiben \vax — auf i^reu ^3rünben [allein Sd)urf=

licenjen unb 33er(eit;ungeu ju ert(;ei(en unb ebenfo gebührte il;ncn (;ic=

ton ber S^ljmt 3ur (^änje. ällan fie^t ^ierau^ nur, bag bie Qtec^t^-

begriffe über bae! neue ^ergioert^obfect bamatc^ nod; nid)t geflärt tüaren.

Ob unb in u^etd;er SUiebe^nung ^o^uetato geli^' bon l'obfobic

oon feiner ^ered;tiguug ©ebrauc^ genta d;t, tüirb uid^t gemelbet unb

and) burd) feine Spur uad;geioiefen. ^eter 5ltbin in feiner ^^ronif

i^on iD^nj^cu loeig aber fonft biet oon ben ^to^Ien bee (ätbogner treife^

]n erzäf;leu unb ermähnt and) jcbon Stol^leubränbe, bie nad; bem (i^laiu

ben jener ^^it baburd) entftanben, ba§ ein 3äger nad; einem gud)^

fdbof;, ber in eine Kohlengrube eingefallen iuar. ^\\x geU)ö^nlid;en geue--

rung fd;eint tk K'o^Ie i^amal^ nod; uidU oerioenbet, fonbern nur bon

3d?miebeu ^u 3?er|ud;en beuü^t toorben ^n fein. (|rft im 5(nfange beci

17. •3al)r:^unbertc< geigen fid; größere gortfdbritte, inbem in einem bon

^önig 5}?ati;iac^ an ,§anö Seibtid), Bürger in ^rüj:, am 20. D^obember

1613 ert^eilten '^Hibilegium auebrüdtid) gejagt loirb, ba§ biefer .^ax\^

iBeiblid;, ber auf reu (^rünben bee Stiftet Ofe! unb ber Stabt

^rü^* bei Kloftergrab unb bem ^orfe $aberu eteinfoljleu (b. i.^raun^

tollen) gefunben, burd;2lnric^tung Hinfttid)er Defeu mit (^•r]:|)arung beö

§ol3e^ im Steinlol^lenfeuer 5(lauu unb anbere^ Siebu^er! beförbert,

Sc(>u?efel getrieben, Slal! gebrannt, auc^ bie 3iitti^it^^* bev^nemlidber gur

Genüge ge^ei^t. Ta^ f. ^ribilegium, foId)e ^Brennereien auefc^liejslid;

ju errid;ten, ift bie^mal |d;on auf rie fcniglid;eu unb bie bi5^mifd;en

^ammergrünbe begrän^t. *) Um bie 3a^re 1768 biö 1771 U)ar ber

5Ibbau, foU?ie bie görberung ber ^rauufo^leu in ber ©egenb oon

*) ®vaf Äa^:|)ar (Sternberg. Umriffe einer @e|rf)ic^te ber bcl;miic(;en ^ergtcerfe.

I. 58anb. 2. m^tkilnng. ^ra^ 1837.
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Zupü^ noc^ fei^r ^rimitiüer iRainx, ZiaxnaU fc^on tüurbe bie ^cfd^e

511 5(fcl;e verbrannt iinb an bie dauern ali^ !Dungmitte( Derfauft. !Den

Untevfchieb jn)ifd)en 8teinfo^(en unb iöraunfo^len fcbeint man aber

itDc^ nic^t gefannt ju ^abeu. ^elbft bev fo erfaf;rene gevkr »unbert

fic^, bag bie 3teinfo^(en um5:e^(i^ fo furj imb na^e am 3:age liegen

unb mit feinen (Steinlagen bebedt finb. *) (Seit bem beginne unfere^

3a^v^unberte aber nimmt tie 5ln^beutung ber ^raun!el;lenfetber bereite

grijgere Dimenfionen an. «Sie belief fid;

1817 1818

im (5l6ogner greife anf 161.616 (5tr. 149.043 Str.

„ ^aajer „ „ 139.467 „ 90.718 „

„ ^'eitmeri^er „ „ 284.897 „ 293.655 „

jnfammen anf 585.980 (5tr. 533.416 ^tx,

^er !Durdbfc^nitteipreie in biefen 3a^ren n)ar 13 fr. (5cnö.^3)?3e.

px. dentner **]).

Um bie feit(;er gemad;ten gortfd^ritte 3U l>e3eid;nen, brandet man

nur bie gegenn)ärtige ^^robncticn^^iffer t^on 10 ^WiÜionen (Zentner imb

ben ^>rei0 t>cn 8—10 D^eufreujcr ^u nennen. Xer (^elbtvertl; ber ge-

»onnenen ^rannfr^ten erreid;t tk Summe t)on 825.000 fL i^fterr.

Svi^rnng unb ift ba^er an fid; fc^on bebeutenber, aU e^ jener ber

Sitbererjeugung ber 3oad)imii^tf;a(er iöergtoerfe geujefen, n)e(d;er fid;

in ben ^a^ren 1516 — 1577 burd;fd;nittlid; auf 474.847 f(. be=

^iffert. ^er gortfc^ritt ift febo(^) nid)t allein in bem burd^ bie <Btii-

gerung ber ^tof^len^jrcbnction erzeugten yO?e^riüert(;e ^u fud)en, fonbern

m einem üiel Ijö^eren C^rate nod; in ^er ^efrud;tuug, ti>eld;e burd;

reid;lid)en unb billigen ^rennftoff für j[ebe 2lrt üon ©elüerbebetrieb

entfte^t. 9J?i3gen t^on fenen 10 y)^illionen CSentncrn immerl;in 3 SJ^illio*

neu in'jj 3(u^Ianb geben unb ein 3^^eil ter toblen aud; bei ber

^äuelid)en Neuerung iHTmentung finben; fo mng bod; nod; ein

fc^r bebeutenbe^ Ouantum i^on reu oerfd;iebenen (^^etoerben unb

in ber V'anbUMrt^fd>aft oerbvaud)t loerben. Sir glauben bie ^ebentung

rer Gntuftrie, bie in geige tee buvd; bie iöraunloblen gebotenen loo^l-

feilen ^rennftoffe^ in bem Kingiü teö (ir3gebirgee biid^"i»ft'»beu Ül^ale,

fo n)ic im ör^gebirge felbft emv>orgebiel;en ift, nid)t ^,u überfd)!!^^^!,

*) Ci^o^ann 3aco6 J^rbev« Scitiäj^c ^u tec 3Wincval}]cfci;ic^tc Don iö'ö^mcn.

**) ajoüftäiibiqei- Umvijl cincv ftatiftifd^cii Xo^ogva|)^i< be« Kcni}jveici^« 5Bi>l;incu

»on 3ofef (Sbuarb ^oitftfl.
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iDenu \m fie fciuct^l l;iu)icl;tltd) Ü;ve<< ^^3voMicticueiuevtt;e^, ale tev

3a!)l bev Slvbeiter, beneu fie örtücvb giM, tvelt ü6ev ben gefammten

^er^bau bce< (irv5gelMi\]e^ in fciticv c^lü(ftirf)fteu 3^^^ ftcUen. @etüi^

ftel;t if;v aiid; norf; eine lücitevc c^läi^eube ,3iif«"ft bctjov, foBalb

cntmal bev ^d;iencinüeg \ion Zcpüi^ Vn^ (5ger üevlängert ift unb in

tenfelben bie t^on ^Itinciberg unb ^Hauen mt^ ^vojectirten ^a^nen, baö

(S^ebirge buvc()fc{)ne{beiib , cinmünben tcerben. 3a eß( rt?ivb bcm v^o^ten^

veid;tf)um bev (^kgenb bor^ugi^tDeife ,511 banfcu fein, iveun ber (ir^-

bevgbau felbft bereinft njieber in größerem Umfang aufgenommen n)er=

ben follte.

5luj^ev ben ^rauutoI;leu tommeu aud) 3teinfoI;(en (5(ut(;racit'

tc^W) in einer ijotirten iOiulbe bei :33vanbau mitten int (Gebirge bor.

3^re 'prübucticn erl;ebt fic^ jebod; nid;t über 20—25.000 ^tr.,

bie meift bcn bem benad)barten Itu^^fertDal^luerfe 3U (^rnntf^al in

(Sac()fen confumirt u>erben.

!Der (S i
f e n f) ü 1 1 e n b e t r i e b bon e^emal^ beruhte auf anberen "^rin^

cipien, ciU ber l)eutige. ^I^-er iSd^mel^prcjeg ging nämtid^ in lHi))^en*

unb 3^^'^'^»f*^»^^'" bor fid; unb aue benfelben iimrbe ta^ (äifen unmit*

telbar unter bie grifd;^cimmer gebrad;t. Da^ vSc^me(3en fiel bal)er

mit bem gri|d;en ^ufammen. Ijof^ex mag ee aud; fommeu, bap in

früheren ^e\ta\ immer nur bon jammern bie O^ebe ift. (iine ^^ren-

nung ber beiben ^Hoceffe fanb erft ftatt, aU tk ^Iaui)fen unb nad;==

l;er bie $odf)5fen auffamen. ^orbem gab eö mithin aud; feinen 9to^=

eifengug. Ueber ben -^öeftanb bon Soc^i?fen finbet man au^ ber äl^^itte

beö 17. 3a^rl)unbert6 bie elften beftimmten Stnbeutungen. X)er 1673

geftorbene d)urfürftlid; iäd)fifd)e ^evgmeifter ^alt^afar ^Jtögler, icel*

c^er 1643 in feinem ^^atertanbe ^ö^men auf einem (Sifen^ammertoer!

SU ®ra^(i^ 8d;ic^tmeifter getüefen, bemerlt in feiner 1700 |)ublicirten

Einleitung 3ur lD?artfd)eibetunft, iöergbaufuube unb 3um §üttenbetriebe

baf^ ^tueierlei 5(rt ^u fd^met^eu übltd; iuar, uämlid; in ^t'i-'veuf^erben

unb in ,Spod;i?fen, wci^reub mau frül?er ^(aubfen gefjabt I^abe, bie

burd; bie §od)i>feu au^er (^ebraud; gefommeu. ''•)

!Die allgemeine Elunjenbung ber §od;öfeu biirfte febod) erft in ta^

18. 3af)rl;unbert falten, talid^, 9ieube!, ^'ot^au (S^inbelmalb), ge^

gentüärtig bie .^au|>tfi|e ber ©feninbuftrie im öi^gebirge, erfd;einen

'^OS* -• '^Pi^ffe* 2)ie (Eifeuei'^euguug ^eut|d;laubii auv^ bem (^^efirf^t^^unfte bcv

(^taat«\virtr)fd)aft betvacf;tet. ^ci^^ig 1836.
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unter jenen Drten ntd^t, ijon toeld^en in älterer ^dt eine« ^\\mmxU^

betriebet Srh?ä^nung gefc^tel^t. ^te^ fc^on toeift anf ben neueren

Urf^rung ber bortigen güttentüerfe l^in. (Sd^miebeBerg n)trb ^tüar

au^ nic^t genannt; bod^ fönnte e^, mit fo na^e Bei ^^re^ni^ gelegen,

immerl^in eine jener 26 ©ammerftätten getüefen fein, tt>e(d^e ber ©rf;rei=

Ber ber oBengebad;ten ^loti^ über ben älteften iöergbau Bei ^re^ni^

1583 noä} uor 5(ugen ^atte, !5)ie ©aBrieleni^iitte batirt erft am
neuerer §,dt

T)k (5i]entüer!e auf ber gräflii^ ^uquo^'fd^en ^errfd^aft 9^ot^en*

^uö gu ^a(id) unb ©aBrielenptte Befte:^en jenec^ au^ 2 §cd^öfen,

1 ©iegerei, 1 ^ubbeltüaljtüerf, 1 ®c(;ne{bii>erf unb einer 33er5innung^=

anftalt; biefe^ au6 einem ^Ud}toal^mxU (für geiuBIed^e) unb einer

@tabt)ütte. Unter ben (Srgeugniffen ber Beiben 3Öerfe fteßen tüir jene

üoran, tt>elc()e ber Benad;Barten H'leininbuftrie a(^ 9?ol;ftoff bienen. ^o
toixh üon ben 1000 Bi^ 1200 (^'entnern Sc^neibeifen ^iete^, ücn beut

erzeugten ^anbeifen 5I((e^ (b. i. circa 300 ^tr.) ücn ben 9läge(fcf;mie^

ben ber UmgeBung confumirt. ^^on ^ier Idolen fidf) ferner bie ^)^kU

njaarentjerfertiger am ber ©egenb i^on ©rünt^al, ^atl^arinaBerg unb

©Berleiten^borf ba^ Benötl;igte ^(edf), n?e(d^e^ unter bem 5^amen „gu*

berBlecf)" in ^ei (Sorten „fleine^" unb „groge^" in Beiläufiger SJ^^nge

»on 200 Bi^ 225 (^*trn. erzeugt, unb in a'iften gu 180 m 190 ^fb.,

im ^H-eife gu 31 f(. 50 h\ unb 63 p. 25 fr. üerfauft U^irb. Stußer

biefer fc^tt)acf;en (Gattung trerben auc^ bie gett>iU;n(id)en (Sorten (Sd;tt)arg=

BIed; (circa KXX) CStr. ä 13 ~ 16 fl.) bann SeigBled; (circa 3000 (Str. =
circa 2000 H'iften a 29 — 41 74 fl.) ergeugt. "»fubbelftat;! n?irb in

einer Beiläufigen ä)?enge oon 4 — 500 (5trn. ))robucirt unb gtvar in

mel;reren Sorten al« Seberfta^l, Sta^t für (Sd)miebe, tiftenftal;l u. bgl.

DerfelBe finbet and; im ^u^laube ((^^emni^, B^icfau, K'reiBerg) ^e*

gel;r. :Die (^3a«röf;renergeugung, bie l;ier in jüngfter .>5eit aufgenom^

men n)urbe, f;at fid; Bi^^er nid;t rentirt. (Sie !ann mit bem au^n?är^

tigcn 'i|3robucte nid;t (Soncurreng (galten, fo lange biefer nad; ber berma*

ligen 5(uolegung beö Zolltarifen gu einem ä'^l^l«^»^ ^^«^^ ^^ P- (fl^^^tt 10 fl.)

eingebt. (Sn tcerben 9iöl;rcn oon
'/a ^»^ '^" X)urcf)mcffer i^crfertigt;

bie gangbarften finb bie \ — V ftarfen; jebci? ©tücf ttjirb einer

^roBc Don 10 9(tmofvT?ären S^>annung untergogeu. 'iDie (5rgeugung

beläuft fic^ auf 27 — 30.000', tbnute aber Bei ben beftel;enben «e^

trieböüorrid;tungen auf ba« löfacbe gefteigert n)erben. ^ie Slrbeitcr

bei ber $ütte öerbienen ftd) 6 — 8 fl. in ber ülBod^e. — t^a^ brittc
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bev ©väfiii ^Öuquol; gehörige (Sifenhjerf (1 $od)ofen unb 2 (Stabpmmer,

tüotjon einer 1860 ouger Sll^ätigfeit ttjar) befinbet fid; ^u ©c^miebe^

berg auf ber §en'fd^aft ^re^ni^. T)ie Hochofenarbeiter be^ie^en ba-

felbft 2 f(.
31 fr. Sod)en(o^n mit lOVo 3:(;euerung^^ulage unb einem

'Jlebenberbienfte bon Je 7 fr. Oefterr. Säl^rung für 10 «Stücf ®d;Iarfen*

Riegeln. Om ^^a'^re 1860 n>aren 27 5lrbeiter Ui biefem Serfe befd^äftigt.

'^a^ frei^errlid; ^leift'fd;e ^üttentoerf au S^eubef umfaßte 1860

folgenbe Serf^borrid;tungen

:

1 (S^u^olofen,

4 grifd)feuer,

2 <Sd^ü)eipfen,

4 ©mpfen,

2 ®ai^i?fen,

10 ^aar Salden,

1 ©d^neibtoerf,

1 3inn:^au^,

2 ®d;miebfener,

1 ^rel^erei für ben eigenen

Serf^bebarf,

3 ^am|)ffeffel,

1 T:'am^>f^ammer,

1 :i)am^fmafd)ine ju 40 $fer^

befraft,

1 oberfd^(äc()tig betriebene^ ei*

fernem Slöafferrab, 31' 6" im

3Dur^m., au 80 ^ferbefraft.

Die ^a^ ber Arbeiter in bem Slöerfe belauft fic^ auf 170 Onbibibuen,

bereu ^oI;n ober ^erbienft in mehreren 5lbftufungen bon 50 p. hi^ auf

12 p. im Monat :^erabget?t. 5(u§erbem tüerben nod^ burc^ ba^ Serf über

100 9}?enfd;en in 91al^rung gefetzt, bie tf)di^ bei ben ^ergtoerfen, t:^eil^

bei ber ^erfo^lung unb bei bem guf^rtDcrfe in i^ertocnbung fte^en.

^on ber (ärjeugung ern)ä^nen tvir namentlid^

circa 4.500 ^tr. (Sd;neibeifen,

„ 5.000 „ '3d;n)arabled;,

„ 8.000 tiften (circa 12.000 Zentner) Seipiec^.

'l:)a^ (Sc^neibeifen n)irb aumeift bon ben Öi?ffelf(^mieben ber Um^
gebung berbraud^t. :Da^ (Sd6ti?ara* unb Seigbled^ n)irb nac^ "i^rag

unb Sien unb aum 3:^eil aud; nad^ :^aiern berfenbet.

:Der ^od^ofen ift berjeit auger betrieb. Da§ Üto^eifen fönnte

nid;t unter 5 p. ^r. (Str. l^ergepeüt tijerben ; ee< IoI;nt fic^ ba^er beffer,

englifd^eg^ 9^ol;eifen unb attee (^c^miebeifen ^n berarbeiten, at^ (elbp

O^o^eifen au eraeugen.

!Da^ bem ©rafen (Srmein bon ^Xtofti^ * ^^inef gehörige $ütten=

iDerf au (Sd;inbelmalb M Ü^ot^au befd^äftigte 1859 117 5(rbeiter (o^ne

bie iöergleute, ^ö:^Ier unb gu^^rleute au rennen) unb eraeugte

12.000 (5tr. Ü^o^eifen,

3.100 „ d^ußeifen,

1.400 ^tr. etabeifen,

2.000 „ ^d^neibeifen,
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LOOO m. (S^iüaraHec^; 40,000 ^tnd Sd^lacfensie^

3.000 tiften SeigHec^, unb geln.

^ei ben ev33elnvgi[c^en (Sifentüerfen mad;t fid; mel^r ober iücnigev

bie ^oftf^ieligfeit ber Q^o^eifenev^eugmtg fül)(6ar, iüee^lb ba^ Dteubefev

Seil fic^ aud^ öermilagt gefet;en, fie üorläufig einjufteüen. 3u

erfter 9^ei^e ^at biei^ bie ^:^cuermtg be^ §0(36^ Betüirft ^0 foftet

bei g^eube! bie ttaftev im Salbe 6 fL, unb 3U tali^ bie tiaftev @^eit^

^olj 8 p. unb ^riigelf^ots 6 fL 1)k <Stein!o^(e fann ^ier nid;t ale

©urrcgat bienen , tpeil e^ in bev ^ä^e feine gibt, bie fid^ 3ur ^^er=

fcbmeljung ber ßrge eignen tDürbe, 9J?üffen boc^ bie (EcaU, meldte

man ^n 9leube! bermenbet, bon ^u^te^rab um ben ^^rei^ t)on 1 f(.

75 !r. ^r. Str. (tt)orunter 1 fl. gu^r(c(?n). belogen Serben. «Selbft bie

«öraun!cr?lc fommt m\ ©evfau m ^a(id) ^v. ©d;effe( (110 ^fb.) auf

28—30 fr. unb bcn (5l;obau m Dieube! ^r. «Strid; (circa 175 "ipfb.)

auf 50 fr. gu ftef;en. X)ie 9?eid;enauer (S^tvar^fo^le foftet au« ber

©egenb t)on galfenau bi« ^^ieubef geftedt ^r. (Strid; (5 (^nb.^gug)

91 fr. 3^pn Hinflug auf bie treuere Sf^o^^eifener^eugung mag aucb ber

fd^n)ierigere ^bbau ber (5ifenfteine fein, bie I;ier, tDenn and; in guter

Dualität, bocb — mit 5(u«nat)me an ben (äifenfteinjed^en bei ^f^enbef unb

Dr^u« — nid;t in mäd;tigen ^?agern vorfcmmen; audb bie iDeite ^lu

ful^r be« 2aiU bert(?euert ben betrieb. X)en ^iefigen (Sifentt^erfen fäme

ballet bie gän3(id;e 3(uf(affnng be« 9f?oI;eifen3ot(e« nur ertDünfc^t;

für fie bietet bie 33erarbeitnng be« (5ifene mef;r 35ortt;eite, ai^ bie

eigene (irjeugung.

T)ie ^üttentverfe finben in reu ftarf verbreiteten ^auöinbnftrien

ber Umgegenb, in ber gabrifation von (Sifenlöffein , (Sifennägeln,

geuergen)el?ren unb ^lanfivaffen, @))orner= unb ^Kingel|d;miebarbeiten,

bon ^led;jpiegc(n unb S^Mclmaaren eine nid;t gering an3uid;lagenbe

:2lbfal^quel(e. T)k meiftcn biefer ;\nbuftrien l)aben \doI;( erft burd; bie

i^ifentperfe i^r lIDafein erhalten. Svü(;er tüar im Gebirge aud; bie

•I)ra^t3iel;erei ftarf bertreten. ))lcd) in ben vierziger Oa(;ven biefe« 3af;r=

^unbcrt« 3äl;{te ntan an bie 20 Sevte biefer ^^(rt. 3m bcrigen X)c^

cennium finb fie jebod} gänjlid; Derfd;tDunben.

3n 9lad;ftel;enbem folgt eine 3"f^»"»^'JM*t^'l^inig über bie 9^e*

fultate be« ^ergbauoe in ben ba^ Crr^^ unb ?.id)tclgcbirge fammt

feinen ^Vorgebirgen unb ba« angrän^enbe flad)e Vanb cinfdUiej^cnben

^ergl;au^tmanufd)aften oon ^n^- unb (flbogen, l^crfa§t narf) ben

„Ueberficbten ber ilkn-böltniffc unb (irgebniffe bcc^ öfterreid)ifc^en

8*
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SergBaue^/' \m foI($e feit 4 Salven am ben ^©erid^teu ber

L !. •^evgl;auptmaunfc^afteu ^iifammengefteUt unb bon bem !. f. ginan^^

minifterium regelmäßig herausgegeben t^erben.

1. U e b e r
f i c^ t

bev siim S?evgbau l>erlicl;euen 23ergtDev!«ma^en unb bei* befte^enbeu ^veifd^ürfc ju

(Silbe beS 35erh)altung^ia^ree 1859 unb 1860.

a. ©nibenmaßeii. ^reifd^üvfe.

1859. 1860. 1859« 1860.

Siener Ouabratflafter. Slnja^t.

^erar 2,378.346 2,378.346
^ubev

,^,^.j^.^^^ 1,340.640 1,340.640

3,718.986 3,718.986

5(eim — —
(äilenfteui

^^j^^^^ 1,993.215 1,943.039

1,993.215
~

1,943.039

5Ierar — -
Äo^len

s-jß^^^i^ 45,280.647 50,286.669

45,280.647 50,286.669 /'l-^68. 1.751<

SInbere
^^^^^^ 358.790 380.126

iDimeva-^
^:pnöate 1,210.919 1,336.361

iten —

-

1,568.709 1,716.487

h. 2;agma^en.

Stnbere ^, . 358.512 358.512

miKxa^^
^^"^^^^^

j.gj^
Summe 52,919.069 58,013.693

/

.11, ^Irbeiterftanb

bei ben ^erg* unb .f)üttemüerfen (mit 3{u§fc^hi§ ber 9iaffinirtver!e) im 35ern)altung«'

tnng^ia^re 1859 unb 1860.

1859 ^Injat)!. 1860

mänmx .... 6.312 6.276

Seiber 301 462

^inber 465 575

Bufammen . , . ] 7 7.078 7.313

III. ^^eruiiglücfuugeit.

1859 Stn^a^l 1860

i^eid^t 22 39

@d;njer .... 7 . . 6

X'ibÜi6) . . . 18 12

Bufammen . . . 47 57
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3ufammen T

1860

96.706 fl. 55 !r.

77 „ ..... 87,123 „ 89^,,

1859

92.147 f(. 52 !i%

73.249 „

165.397 f(, 29 !r. 183,830 ft. 445!!:.

V. Ueterfid^t

ber »iiä^tiglien int SScrtoaltiiuggia^rc 1859 uiib 1860 Bei ben Scrg* unb ^üttcntPerfen

(o^ne ^affinirtoerfe) Bcjianbencn SBetriefc^eiiirid^tungen.

1859 1860

Sicner Äkftev.

PrberBfl^nen j
®^^^« ^.660 10.088

(§ol3 14.465 . 13.080

_^.. .

^ {
©am^ffraft .... 9 12

^JZ : J^*^«ft • • • 5 6
Wrt^mt^menmtt|t^.^^j^^^^.^^^^ ... 8 6

( 2)am^ffraft .... 44 48
Saffer^eb*3)Za)d;inen \ sßafferhaft 22 . 15

ixixt ) tt;ievi[c&er ^raft ... —........ —
( 2rienfd;en!rart .... 8 5

/ ^orf;etfeu 177 . 332

5iuf6ercitung«. \ ^^^Isen^aare .... 2 3

maWmn
\ ^j.^^erbe 31 52
'

@icbfet5maf(^incu . . 5 13

( talt ' 4 . 4
Sifen^ ) itn ^Betrieb .... 7 8

^oc^'öfcu \ (Summe ber Söetrteb«*

( tvec^cn 285 . - 316

2tnberc ^ot^öfeii 6 8

öalb^od^öfeu — —
^rummöfen 2 2

Saigci* unb 9?o)cttiv^crbc 2 2

Xreib^erbc 3 3

SublimationSbfeu . 4 6

2)eftiaatiou8öfeu 3 3

JRoftöfcu 8 16

^(amm'öfeu 5 12

3ietortcnbfcu 2 2

2{malgamtrtüer!e -- —
^außtoerfe 13 113

Slbbam^jflcffel 19 52

Äriftaaifation«f30cu 171 115

(S?tractiou«^2r^^arate 11 19

(Scmentation«'(5mric^tun0eu - —

\
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1859

%ixax 1.8842,1

ei(6ev. . . , < ^$ni?ate

fi. fr.

4l809_} 85.300 42.,

©itmrne 1.899,

feit ....

Sterar

aCBiener^dentner.

47.416 ( 191.088 35

(Summe 47.416

( ^erar

len . . . .

17.972 \ 106.499 90

Summe 17.972

( 5(erar

Summe 23.538

23.538 8.580 52

i 5tevav — \

33mmfo^le .
' ^^'^^'^"^^^ 9,337.436 [ 824.392 93«

/ Summe "
9,337.436

i i(evai'

f Summe

( Hevar

j Summe

mdzu u. stoA
'^^^^^^

f Suiume

23
^

__674_l 9.561 40,,

697 \

1.359 \

__£li_( 15.530 72,

1.673
\

49,8/

3«8 11.647 89

tfr @en)icht^einl)fit am

3 f(. 75 fr. —
4 . 83, „

5 „ 94

1 52 ,;

8, - 9,

13 „ 71,,

2S

21" 90

3ö,,

*) 3m Sat;vc 1801 umv bie '>])vcbucticu f'-'Igeube

:

d}im§tl;al) 2.176 Maxi 8 2ot\}.

md 42 (£tv. 60 ^fb.

.Tupfer 10 „ 08 „

Äupferbttriel 577 „ 25 „

5Biöututl; 33 „ 49 „

%ximt 156 „ 25 „

3iuu 1.066 Str. 64 ^^fb..

33rauu[tein 60 „ — „

&\iU u. %cix^

UnUMt 2.327 „ Sd „

i)ic(;eiieu 9.773 „ 33 „

^;»(Iauu 1.713 „ 20 „

Se(?mefei 1.149 „ 98 „

9?ad; etueu: ämtlid;eu SluSa^etfe fiub im 2)uvd;i"d)uitte ber 3a^re bis 1782

bi^ 1801 ^m "im iijzxU fcuiglid;eu tl;eilg getvevfid;aftnd;eu ®nibeu beS bö^mi*

fc^eu (Sr3ge6ir(]ev3 iäf)rlid; geti^cuueu tvorbcu:
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1860

SlBiencr g»ünx*?Jfunb,

?iI6er

Stcrar

(Summe 2,064o

2Biener*Qfentner.

i
^erat

fen (

^

®uB*SHo^eü

[en . . .

(Summe

Slerar

^riöate

(Summe

/ 2(crar

( Summe

^raunfoI;(e

«lei ....

5lerar

^^ritoate

5terai'

'ißvilMte

Summe

73.801

19.242

19.242

32.843

Summe 10,832.762

32.843

10,832.762

©ertwertl)

fl. fr.

2,033,,, )

308.2 } 92.881 &i5

73.801 325.719

115.763 66

4.245 20.

928,428 16

21

ii59 } 5.251 30,a59 [

386 )

5Wt(tetpretö

ber @ett)i(i>t6ein^eit am
erjfHgung^ortc,

4
f{. 33 fr.

4 „ 86 „

5 „ 96 „

6 „ 43 „

13 „

8 !r. - 9«, fr.

13 f(. 60 fv.

«ieier^ . . .

Hcrar

^:|3ritoate

Summe

mdtu u.Äo.j
^[.MumcM
3(erar

^viüate

P^ummc

887

127

1.014

30,

31„

9.143 36,

l^r > 6.820 26,

9 „ -

217 „ 90

220 „ -

Silber 5000 'Maxi 1 «vauufteiu 50 (Soutuev,

©lei 1000 (Seutucv. ©ift^mb %n'

Sbi^\ix 100 „ beufolsilt 1500 „

Söi«mutl? 5 „ ?Uauu 1300 „

9(rieuif 100 „ (Sc^tvcfel m) „

Binu 170(J „ SJitriel llt^cc 30(Kl „

(iB'6(;mcu« ^jJrobucHon, öonfumtioii itub .^"»aubet im evflcu 5>iertcl bc« neuu*

?cl;ntcu :sat;v(;uubcrt8 Ihmi ©ubernialratl? ik. ?l. 9i c u m a u u in bcv Hf cuatfrf^rift

ber @c|eü|(^a|t be« toatcvläubifdKU iDüifcum« in ^lU^rneu. I. 3al^i>]an9 Ü)iai. 1827).
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1859

SWitterprei«

Jftvic^töeini^ei

ff. ifr. ©rjeugunflöorte.

SCßiencr Zentner.
^ Pwfno ^^^ Oetvic^taeini^eit am

5«i(fel u. Äo:^
^ ^^.^^j^ 64,, ( 332 35 2 f(. 17. fr.

battcrgc ,

©umnte

^
5lerar —

j

@(|ttjefet . .
I

^riöate 5.504 ( 25.682 50

( ®untme 5.504 (

l ^erar —
\

®e^mc[effieg. N^ö«te 48.828_ f 22.392 29^ -„ 45« „

( ®umme 48.828 (

©fentoitnol . 5
^^^^^^^ 29.023

( 40.510 - 1 „ 39 „

/ eumme 29.023 i

/ 3levav —
5namu,..r^^i^«te 12.343

( 63.640
) ®nmme 12.343

( levav —

-

( %txax —
«vaunfteiit , < ^vii)atc 868 V 733 10 - „ 84, „

(

©umrne 868

( 2(evav Ulj

3inn . . . . )
^^^^«t^ ^97g,

^ 66.298 77 68 „ 42 „

(
®umme 809,«

)
79 ,, 15 „

( Sterav

Binner, . . . / ^riöate

^ Summe

(
5terar — i

äBi.smutr; . .
^^^^^^^

^ii. 625 72, 198 „ 70 „

I @umme 3,, \

Slerav —
Soifvameii . {

^ntoatc 516_

(glimme 516
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1860

Sffitenet dentncr.

balterse . ,

efcl , ,

©[cittitriol .

%iann . . . ,

;HlauU' u. In-

trioljc^iefei-

^öraunfteiii .

Bill« • . .

^riöatc

®umme

@ummc

®umme

2lcrar

(Summe

^eim*

€^iimmc

(Summe

^ei\u-

^riijvate

Summe

SCcvar

^riüate

Summe

1.«

6.443

6.443

51.234

51.234

43.964

43.964

17.995

17.995

fl. fr.

69 60

42.220 -

23.088 19

84.316 80

93.978

SWittetjjTei6

ber @en)i(f)t6ein^eit am
^rjeugungöortc.

60 f(.
- fr.

270 387 \
^'^^^ ^^•'''

W38^

—

\
C®^*«""^'^^^^^"^^^"^

851 l '04

851

195,, ^

970o, f
100.411 58,

433 . 45

1 ,, 92

1.165.

30 „

n Og7 tt

—
ti

8I7 „

82 „ 95 „

90 „ 43 „

?(erar

Binner^ . .

Sidmut^ .

Solframer)

^ritoate
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Uralter^ . .

Urangcll6 .

ißifner (Jfntiifr.

5(cvar

@umme

5lerar

^ritoate

(Summe

1869

34,5

27

62,

fr. fr.

89_) 16.501 36

trr ®ftt>i*t^cin^fit am

264 f(, 70 fr.

fen . . .

(Summe

5(erar

©ilbererg . . ( ^^^«^e

(Summe —

( 5Ierar

gtfeuers. . . < ^ritoate

(Summe —

VII. UeBerfid;t

bei- eiui^eljckueu ^ev}3ti^ei-!^4II\i]ateu im 3?en\?altuug6ial;re 1859 uub 1860. %

1859

5(evar 693 f(. 27,, fr.

^:pritoate 21.707 ,, 18, „

®umme 22.400
f(. 26 fr.

^ , ^... , lerar 3.016 f(. 86^ fr.

%xo\md^u\)^
^ril^üe 48.773 ,, 47 „

reu . . . . { ^
l

Summe 51.790 „ 38, „

ä)?a^eugeluif)*

reu . . . .

ä)ia^eugel>ü^*

reu . . . .

^robugetiK;-'

reu . . . .

Bufammeu 74.190 f(. 59, fr.

1860

Slerar 2.081 % 26, fr.

^x'mk 24.508 ,, 10- „

Sumuie 26.589 f(.
37 fr.

?{erar 6.586 f(. 37, fr.

^ritoate 51.586 „ 59 „

^1nuume 58.172 ,, 96,

Sufammeai Ö4.762 fl. 33^ fr.
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1860

Uranerz . . .

©ilbcrcv^ftu*

fen . . . .

6iI6crev5 . .

(Sifcncrj . . .

aßiencr dentncr.



tö^au^itt&ttfttien*

^ag ber ^ergBau unb §üttenbetneb ba§ (Sntftel^en neuer 3n^

buftvien Beförbert, lüurbe im ^or^erge^enben ipieber^olt berührt« !^a§

3ntereffe ber güttenh)er!e ging babei mit jenem ber auf 5lrbeit ange=

toiefeuen ^eijölferuug §anb in ganb» tiefer tag baran, i^re bei bem

fid^ immer mel;r einengenben Bergbau nid;t me^r vollauf ^u üerttjen-

benbe 5lrbeit^!raft in einem anberen unb ba^u bem Bergbau na^e fte-

l^enben ^tod^t ^u i)erit>ert^en; für jene aber erfd^bg j[ebe 2:;^ätig!eit,

U)el(^e bie eigenen ^robucte n^eiter »erarbeitete, eine neue Ouefle beö

^Ibfa^eö, bie bü|)^elt ujiüfommen fein mugte ^u einer ^^it, too ber

SJ^anget an (Strafen unb i^r fc^Ied^ter 3#<^ttb ben Sl^ranö^ort er^

fcf;h)erte, fo bag minber toert^^i^oöe ^robucte, toie j, So. ba^ (Sifen, auf

größere (Entfernungen nid^t me:^r mit S^u^en toerfenbet werben lonnten.

'^nber^ geftaltete fid^ bie ^ad)ü, iüenn ba^ äRetalt burcf) Seiterüer^

arbeitung auf ba^ 9)?e^rfad^e feinet urf^rüngüd(>en Sert^e« er^^ij^t unb

baburd^ in gteidfjem 33erp(tniffe "^bie grad;t!often rebucirt icurben,

^ann tonnte ba^ §ütten|5robuct, freiüd; in anberer gorm, and) auf

entfernten 9Jiär!ten bie (^oncurren^ i^alten* (So entftanben bie '^xatjU

jie^ereien, bie ^(ed^^ämmer, bie SJ^effingioerle unb bie SJJeffingbra^t^

3ie^erei, bie 3ii^i^9^^6^^'<^ir bie ^efferfd;mieb< unb ©ta^lgeugarbeiten,

fcie @eU)el;r^ unb ^afonnetfabrifation, bie ^r^eugung ijon toer^innten

(Eifenlöffeln unb ^led;f^iegeln, bie 9^äget^ unb 9iinge(fd;miebe, ber öer==

fd;iebenen d;emi]d;en gabrifationen gar nid^t ^u gebenfen. ^ie SJZe^r-

'^(li^i biefer 3nbuftrien t)at fid; bi^ auf bie ©egenioart erl^alten;

bie übrigen finb tl^eil^ burd^ öollfommenere WltÜ)oHn erfe^t toorben,

toie bie ^led^^ämmer burd^ bie Sat^tüerle, t^eM gan^ ijerf^tounben,

tüie bie (Sifen^ unb 3)?effingbra^tjie^ereien, mld)^ nur nod; in ber burd^
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fic l^erüorgevufenen 9labe(fahn!ation fortlekn. (Einige finb itod^ in 511=

ne^menbem ©ebet^en, anbete im 3w^w<^3^^^" bec^riffen, tücijcn nn^ bie

nac^folgenben ^fijjen ^eifpicte liefern n?evben.

3n bem ^mdjtc über bie 9iatural^ nnb 3nbnftrialien in ben

fünf ^ommercialfreifen Dom Oal^re 1756 *) gef(^ief;t ber !^öf felfabri^

faticn im (Sr^gebirge nod; feine- (Srtpaf^nung. T)a^ tabenarifd;e 23er^

j^eicbniB ber gabrifen, (^ommerciaU;anbtüerfe nnb ^rcfeffioncn in Sß'öfi^

men anß bem 3a^re 1786 **) tpeift im (Slbogner Greife 5 !ÖöffeIma=

c^ermeifter mit 5 @efe((en nnb 10 l^e^rlingen, im ^aa^er Greife 3

3}?eifter mit 7 ©efeden nnb einem i^ei^rtinge nad^. ^^emjnfolge tcar

biefe^ @eh)erbe ba^nmal im ©anjen nnr bnrd; 31 5lrbeiter ijertreten.

^a bie ern)ä^nten 2:abenen bnrd; bie ^rei^ämter tjerfertigt ttjnrben,

fo mag njo^f, tpie man e^ (^ente nod; an berlei officielten 5(nfna^men

fie^t, bie 3ÜK^* niebriger, a(^ fie in Sirflid/feit njar, angegeben tuorben

fein. 33emerfenen)ert^ ift e^ übrigen^, bag biefen ^n^tpeifen jnfotge

anger ben eben genannten ^tt^ei Greifen fonft nirgenbe! in -^öl^men

Scffehnac^er tjorfommen, 3» ©«^^'i^^ic mng äffe biefe gabrifation

erft fpäter entftanben fein.

T)k ^(ed;(öffeIfabrifation bel;nt fid; über jt^ei -Öegirt'e, ''^3(atten

nnb '3?eubet an6. !Der ^auptfil^ ift ^}3latten. ^nßerbem tüirb fie in

einzelnen Seriftätten ^^u 'äbniljam, 9Jeu(;ammer, ^Jknbef, ^ol^ling,

9^ot^an, ©einric^^grün, ^ernan, 9J?nJ?(berg nnb an anberen Orten

betrieben.

1)a^ O^o^materiat, nämüd; bae ed;neibeifen, genjc^nlid; V^i^ffel-

eifen genannt, liefern bie jtvei ^al^merfe \>o\\ 5lenbef nnb Oiot(;an, nnb

c6 »erben baöon beitäufig 5000 (^tr. be^ 3a^re^ t)erbraud;t. ÜDa^

l'öffeleifen njirb in f;atben CSentnern gebnnben, nnb foftet gcgentt>ärtig

12 fl. ^r. (Zentner, Da^ >^m\ n^irb meift anö 3ad;fcn be3cgen. 3"^^^

großen Z^di n)irb -^^anfasinn üertvenbet, beffen '^^reisji anf 110
f(. ftel;t,

*) 93ef(!^rci(>iing aUtx Mnmiractnrs- Herten, a>eli1;e in boiien tiiitf <^'«nmiiercial»

freifcii, beiiaimtlid; KölilsÄraPizer, Snaizcr bcibcv ',>liitl;eile, Buiizlaiier, Leitme-

rllzer imb ^-tabt Frn« fabri^ivt werben, l'amt einer bei icbem il'rciB l^cvjiänßijjcn

nislorlfd^cn lU'Iallon vidcr barinnen befinblid;en Natural- nnb Jinl«i.sliialleii,

welche bb. 1,0 1^^' 1750 [ammt bem bieSfädi^en Maimfaclnrs-Colle^ü '^cric^t

in einem rotl;cin(^ebnnbencn Folianten a«l Anlam flei'djirft nnb Ihro Mayesljet

öonbe« .^crrn Oher-Cummcrclal - riDPsWlPiilen Wraf v. Cliolek Kxcellenz über»

flcben werben je^n. (ä)iannicrivt.)

**) ^iej^fler^ iü^ltcrialicn ,^nr alten nnb nenen @tattflit i>cn ii^öl^mcn VTII. ^eft.

5?cip?ifl imb ^ra^. 1788.
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mä^renb es noct; dcv iüeuivjeu 3vil)vcn nur 70 — 80 f(.
^r. (^tv. !o-

ftete. 3u 100 X)ii^enb l'ijffel gelten ungefähr 5 ^^fb. 3mn auf. !Der

©efanmttijerbraucf; ti?äre beinnadb bei 500.000 ^u^enb Grjciigmig

250 (5tx\ m^ ^reintmatcvtal n)irb t^eil^ -t^olafo^k, t^eil^ :53raun!o^le

bertoenbet.

!r)ic (Sd^eibung bev 3)?aiii|)uIation ge^t bi^ auf bie etufarf)fteu

^Serric^tuugeu jurücf. :Die erfte 5Iufgabe fällt beu v^c^miebeu ^u,

wiä}Z bem (Sifeu bie vo^e platte gorm bev i^öffel gebeu. ^n tieiuereu

Serfftätteu tDirb bcu einem 33ov== uub einem 9larf;f(^miebe gleicf; unter

(Einem ^v'avbe unb ©tiel ^ugefd^miebet; in größeren Serfftätten befin^

ben fid; an einer (Sffe fc^on brei 3nbibibuen, tubem ein i^orfc{;mieb

mit einem ^?kc^>|d;miebe bie plaikw Farben, ein ^Dritter aber bie (Stiele

^mmert. 5(u0 ber ©d^miebe gelangen bie ro^en, fpatenförmigen

platten unter bie auf einem ^(ocfe befeftigte @toc!^(Sc^eere, tüö bie

Ü^änber befc^nitten n?erben unb hierauf n>irb bie ^(u^teufung ber l'ar-

ben borgenommen, ©a^ ^d^neiben unb S^eufen beforgen bie foge=

nannten (Sd^tDar^macfeer; au^ bereu Rauben fommt ber ^iJffet in Jene

ber ?^ei(er, ujobon tie einen bie ^Stiele, bie anberen bie Farben au^=

feilen. T)ie (e^te Verrichtung ift ba^ ^ei^^en, Verrinnen unb ^oliren.

!Die feineren Vöffel u?erbeu guerft ^olirt unb bann berginnt; Wi ben

orbinären finbet bat^ Umgefel^rte itatt 3"^^i SKeig|>oIiren ber Farben

bient eine 'ipolirmaid^ine ; ber @tiel h>irb auf einem 5lmbo^ bon ®ta^I

^olirt.

T)ie ^ai}i ber ^Irbeiter tüirb auf minbeften^ 500 gefc^ä^t. T)k

^ered^nung nad^ bem 33erbraud^e bon \^ßffeleifen ergibt eine nod;

l^ö^ere 3Ü"fer, dMn nimmt nämlic^ an, baj? 50 (Str. bee ^a^xe^

an einer (äffe berarbeitet toerbeu. ^ei einer ^oufumtion bou 5(300 ^tr.

müßten mithin 100 (äffen im betriebe fein, unb biefemnad^ tDÜrbe fid>

ü^ ^a^i ber 5lrbeiter, tt)ie folgt, ^erau^fteöen

:

Sd^>miebe 220

Sc()U?ar,^mad)er 150

iveiier 100

^olirer 170

^^er^inner 40

Summe . . 680

Die 5lrbeiter tDerbeu burc^ge^enb^ nad^ bem ^c^od ober nad^

^uubert !l)u|enb ber angefertigten l^öffel geja'^It. X)er Sod^enbcr=

bieuft ift bei
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@^mieben . . . 4 bi^ 5 fl-

«Sc^mav^mad^ent . . . 2 f(. 50 li\ hi^ 3 p.

geilem 1 f(. 80 !r. „ 2 fl.

^olirern 2 fL 50 fr. ,, 3 fl.

3tnnern 4 bi^ 5 fl.

tDJan fie^t, bag biejienigcn, ti^clttc bie fd^merfte 5lrbeit f^abeu (Sd^micbe),

fo iüie jene, tvetc^e U)ve ^evvid()t ungen länger (ernen nüiffen (3i"n^v),

ten beften ^o^n bejiel^en.

3^ae ®cn>erbe mirb biird; mehrere UntcrneT;nicr in (^awo, er:^aUen,

bie t^eil^ eigene Serfftätten befi^en, tl;ei(^ bie kleineren 9)Zeifter mit

ä)?ateria( ijerfe^en iinb ba^ »on i(;nen gegen einen beftimmten ^ol^n

angefertigte (^r^engni^ in ben $anbe( bringen. T)^x betrieb banert

nid)t überall nnnnterbrod;en ba^ gan^e 3a^r T^inburd^, inbem mand^e

^J^eifter benfell^en :^nr '^ommer^^eit einftellen, um ben gelbarbeiten

obzuliegen.

(5^ gibt an 30 Gattungen (5ifenli>ffel, bie fid^ tl^eil^ burd; il^re

^eftimmung, tt^eil^ burcb bie Clualität unterfc^eiben. kluger ben (56*

löffeln, bie allerbing^ in ber (grgeugung ba^ übcrn?iegenbe Ouautum

auc*mad)en, fcnnnen audb taffee^ unb '^d^i^^^flöffel t)or, unb neben ber

erbinären Gattung, mit ti?eld)er fic^ ber einfad;e Vanbmann begnügt,

gi[>t e^ and) ein "^^rcbuct, ba6 fid; beut äußeren ?Jlu^feI;en nad; jenem

be« (Silberarbeiter^ nal^e (teilt, ^ie ^ei^eic^nungen finb mannigfad;

unb nicbt burd;tDeg^ bem ^tocde unb ber Qualität, feuberu mitunter

ganz U)illfül;rlid;en, üon.ben ^lmel;mern aber geforberteu ^JD^erfmalen

entlel?ut. 'Bc figurireu auf ben ^rei^ccuraut^ ©efunb^eit^löffel, feine

§eron)icer Vöffel u. m. a. 3e nad^ ber Clualität tced^feln bie "»Preife

Düu 26—90 fl. ; ber "tPreie ber gangbarften Porten beträgt 26—32 fl.

für l;unbert X'U^enb.

5lu^ bem ^^tufiüanbe uou i^öffeleifeu lägt fid; aunäl;erung^U)eifc

aud; bie tUnuy rer (Sr^eugung bered^nen. %\x^ einem (Zentner tverbeu

nämlic^ circa bunbert Du^eub (S§löffel ber feineren (Sorte gemacht.

Da biefe 3orte in ber (Erzeugung übertviegt, unb ba^, tDa^ an gröbe=

rer 5Baare erzeugt mirb, burd^ bie feineren Gattungen paral^firt

tDerben bürfte, fo faun fene^ i>ert;ältnif? fo z'^mlid) al^ 1)urc()fd^nitt

gelten unb baruad; loürbe ficb eine ^^robuction üou 500.000 X^u^jenb

— ba« A^unbert^^u^cub burd;fd;uittlicl) ju 30 fl. gerechnet — im

!©ert^e \)on 150.000 fl. ^erau^ftcllcu.

X»ie $au|>tabfa^quellen finb Ungvirn unb ®alijien. (Sinige^ ge^t
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aurf; nad; !^VroL (Sin d^poxt finbet nur nad; ben Donaufürftent^ünievn

ftatt. 9kd^ Sf^uglanb njirb berfelbe burd^ ben :^o^en ^oU gel^inbert.

^efonber^ khlfa^t xioax ber Slbfat^ nac^ Ungarn im 3a^re 1849 pr
3eit be^ ruffi]d;en gelbjuge^; bagegen trat im ^^a'^re 1858 unb 1859

eine bebeuteube ©tocfung ein, unb ben ^änblern tpurben burd; bie

i)ie(en gallimente em^>finb(id;e 35er(ufte beigebra d;t. ^m k^ten 3a'^re

^at fid; ba^ ®efd;äft u>ieber gct^effert.

2luj3er eifernen ^x'öffeln (äffen ^tvei Unternet^mer gu "platten auc^

^ted^ flieget, bann ^(ed^büd/fen, geuerjeuge unb aubere äl^nlic^e

furje Saaren anfertigen, unb befd;äftigen baniit 18 ^(rbeiter (worunter

7 tinber), bie fämmtlid() nac^ bem @d;oc! erzeugter Saare beja^lt

ujerben, n)a^ für bie S^inber einen ^oc^eni>erbienft i>on 60 Ir. bi^ 1 fL,

unb für bie ern)ad;fenen ^(r^eiter t)on 2 f(. abn?irft,

T)(i^ ^M) tiefern bie ^(ed^matan^erfe gu 9Jenbef unb 9?ot(?an.

gür bie quabratfi^rmigen Spiegel n^irb ba^ ^ledf) 3ugefd;nitten, unb

gum 5(u^|)reffen ber 9?dnber bienen babei getr>i?^n(ic^>e $anb^>reffen

;

bie runben ©pieget aber n)erben mittelft (Stangen au^gefd)lagen. SSon

:^(ed()f|)iege(n tT?erben 1 1 (Gattungen, bou 9h\ angefangen bi^ 9]r. 10,

erzeugt. T>k mit "^Ix. begeid^nete Sorte Ujirb mit 31 '/^ 9?euh\ unb

{ebe Ujeitere 9htmmer um 10
'/g ^^eufreuger p^x ^Dut^enb t:^eurer ux^

fauft. m^ :5^urd;f(^nitt^ft>ertl; fann ein ^rei^ i)on 84 fr. ^r, !Du^enb

angenommen n?erben. X)a nun iäijxM) circa 40,000 T^u^eub ergcugt

iüerben, fo beträgt ber @efammttt)ertl^ biefer ^robuction circa 33,600 f(.,

Jener üon -^(ed^büd^fen, 3wnbrequifiten u. bgl. ift beträd^tticb niebriger.

Tik :^led^fpiegel ttjerben meift nad^ Sien unb Ungarn üerfd;icft.

Die Saffenfabrifation ift, n^enn man ben ^[Ihififertüerb nid^t

unter bie eigenttidben ©enjerbe red;net, t)ie((eid;t ber eingige ®en)erb3tt)eig,

ujeld^er im bi3t;mifdf)en (Srggebirge fetbftftänbig baftel;t, o(;ne fid) au

eine gleid;e -Snbuftrie in bem angrängenben fäd^fifd;eu ^egirfe augu^

lehnen. Sie ^at fid; al^ ^nbuftrie ol^ne B^^^M <^i^^ ^^^^ ^aubn^er!^*

mäßig betriebenen ^üd;fenmad;erei gn (^arl^bab T^erau^gebilbet, bie

einft in großem 9^ufe ftanb.

X)ie ältefte 91ad()rid;t bou ber @en)et;rfabrifation in Seifert unb

Umgegeub gibt nm ber oben citirte :33erid^t bom S^al^re 1756, in toel*

d^em Söcxid^k e^ I;eigt: „3n ber ®en)el;rfabri!ation geid^nen fid^ :^in==

]iä}Üxd} ber ®üte be^ ©elüe^resf bie Ortfd^aften ^re^ni^, Set?^ert

unb Sern^borf, T^infid^tlid^ ber @d^ön"^eit ber <Sd6äftung aber bie

(Stabt (larl^bab an^, n?eld^e befanntlid^ a((er:^anb Duincaiderien i^on
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^tai)i unb (Sifen erzeugt, unb beten Arbeiter in eingelegten 5(v6ei»

ten eine befonbere (^efrf;icflic(;feit kfi^en. ^er @üte be^ (^eh^e^ve^

H'lber ift nid;tc^ ane^^nfteden , maffcn bie ^änfe t\>o^ ^^cHevet nnb gut

gefd;(iffen ftnb.''

T>a^ tabettavijcbe i^ev;5eirf;ni§ ber SciSrifen, Sommexiivi(I;anbtrcvfe

unb •prcfeffienen a\\^ bem Saf^ve 1786 enthält SBaffener^eugcr nur im

Ölbogner unb ©aager Greife, '^elbft bie $au|)tftabt "ißvag fep in

bicfeuT ^>ev^eic(;ni|fe. X'Ci^ ®ett>evbe mn^ alfo in jener ^eit nocf) feine

groge 5(u^bef;nung ge^bt ^ben. 3m Ölbogner treife ^ät;(te ec* 9

iDKnfter mit 14 @el?i(fen unb 5 l'e^rtingen, guiammen 28 3nbiijibuen

;

im Saa^er greife beftvinb (^u Sern^borf) eine gabrif mit 18 30^eiftern

unb 2 ©efeflen. (5^ trar biee^ bie einzige gvibrif im Vanbe. X)ie

il^ei^^erter '^^affenarbeiter nannten fid; ba^umat in^geivimmt 3t'«g^ i^"^

^a^cnnetfcbmiebe, *)

^aifer ^cfef (ief-; 1784 ^uerft beu ^üd;]enmad;ern ;5u ili?eipert

eine ^eftellung üon ä)?i(itärgeti?e^ren ^u 3:^eil mcrbeu, tDelc^e ^egün^

ftigung feitbem a((jät;r(id; erneuert tvorben ift, unb n?o^( t;in4>tjäd)tid;

baju beigetrogen t;at, bem @en?erbe eine fiebere ^afiö unb eine gri^j^n^re

5(uebet;nung ,^u geben. 3m 3af)re 1824 gefd;ief;t nod; ber (^eme^r^

fabrifen unb ^Kof;rfd)miebe ;5U 'ißre^ni^, ^^^(ei( unb 8d;miebeberg, bann

ber ®üc^(enmad;eriiunft in tar(«<bab (Srtpä^nung; unb e(^ üjirb bemerft,

bag fic fe^r gute arbeiten lieferten. **)

^on biefem ^^^ilpu^^t^^* <^» \^¥^^ ^i^* tk]^^ ®en)erbe me^r unb

me^r fid; ccncentriren. 3n beu breigiger 3al;ren ^üirb ^n^ar nod; ber

^reöni^er (5r;ieugung gebad;t, jene üon Sei))ert aber njar bereite

übertüiegenb. ***) 8cnuner in feiner 5:o^ogra^>f;ie bec^ <2aa^er Streife^j

ücm 3at;re 184G fü^rt auf ber iperrfd)aft ^^3reoni^ nur mel;r einen

-53üd;fenmad;er an; unb einzelne ^iid;ieufd;äfter unb ^ot^büd/i'euma^

c^CT finben fic^ aud; nod; in anberen Ortfd;aftcn jcrftreut. ^Tagegen

^eugen bie eingaben über Sei^^ert bereite i^cn einem bebcutenben 5(uf-

id;muug bc{< C^eiDerbe^. lie \Derbeu nämlid) in ber !Iüpcgrapl;ie bc^

Cribogner Streife« 1847 in Sei^^ert 30 iöüd)fenmad;er mit 110 ®efe(*

*)^ÖfaViix fü^vt iii feinev Xo^cgra^t^ic bc« ^aa^cr Äreifc« (1787) 8 ©üd^fcumat^cr,

fenifv fiiicit ^^fi^iciifdjäftev nnb einen 3?o^vfc^micb '^u ^re«nit), bann eine (^t*

\vc{}x\Abx'\i ^n ia}ern««biMJ mit 20 l'feiftcvn unb 2 CS^ei'cÜen ein. ^Bon iiMld^fcu*

mad^ern i^n Sci^jevt m.u1;t cv (eine fpecieüc ^Svu^ül^ninH].

)Xar|!eKnnfl bc« ©etverbe- nnb ^a(n*if{<ive[en8 t>cn 8te^{?an dblcn Uon J^er^i

11. VftiU 'L «anb. '^Jien 1824.

**•)«. 3. Äreuibcrg, üBö|;men« ©cwcrb«" nnb ^abvir«iinbnftric. Xsx^^ l«3G.
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)d)mieb mit 2 (Gefeiten unb 1 ?e^rtiitg, 2 ^üd)|enfd^äfter mit 5 ®e*

fetten; ferner 4 3cugfc()miebo mit 4 (J^efetten unb 2 ?e:^rltngen, im

C^)an3cn 177 ^erfonen angefül^rt.

!Der gegenn?ärtigc (Staub bo^ ©eujerbe^ ^eigt fotgenbe §au^tfa*

tegorien üon 5lrl6eitern:

5 §ammer^ unb ^ic^r]c()miebe,

7 ^cwo,- unb ©arniturenfc^miebe,

2 ^aj[onnetfd';miebe mit 5 ^(rBeitern,

1 iöajionnetfrf;teifer „ 2 „

6 ^üc^fenfd^äfter,

2 ©rabeure,

80 ^üd;feumac^er mit 160 (^^efetteu unb 60 Öe^rtingen,

^ufammen 330 ^erfoueu,

^ie ^^n^' imb ©arnituxfc^miebe machen Sd^yilöffer, Garnituren,

.^a)3|)eu, ^ügel, <S6)toan^\ä}xanUn, üUx^anpt atteg eiferne 3uge^ör

5um ©elüe'^ve. !^er Md)fenmad6er arbeitet bie iöeftanbt:^e{(e au^,

fc^t ba$ @eU)e:^r ^ufammen unb mad;t e§ fi^- unb fertig, ^ie ^aj[on=

netfrf;miebe erjeugen au^er ^ajonneten aud; ^abeftöde, ^ugelgie^er,

9^a:^meifen, u. j. to, ^ie geringe Sln^a^l bon ©rabeuren barf nid;t

befremben, tDeil bie (ärgeugung fertiger 3agbgetDel)re in Sei|)ert bon

feinem Gelange ift, inbem meift nur ^eftanbt:^ei(e für bie Md^fenma^

c^er in ben @täbten geliefert tperben.

!Die 2;^ei(ung ber Arbeit gel^t in Sirflid^feit n?eiter, aU bie

eben ertüä^nte 5lbgn?eigung aubeutet. 33ie(e ^nd;fenmad;er machen nid^t^

anbere^, aU ^eftaubt^eile, 3. ^. ©d/töffer, tüä^renb anbere bie ^e*

ftanbt^eite auflaufen unb barau^ bie ^ommiggetDe'^re pfammenftetten.

3lud^ tt)erben bon einzelnen S^i^S- itnb ^ajionnetfc^mieben blog ^uget-

gieger, ober blog ^abftMe u. bgl erzeugt.

l^er 5lrbeit^berbienft eine^ ©efetten f(^n>an!t jtDifd^en 3 unb 4 fL

20 fr. 3e nad^ iöefd^affeuT^ett ber 5lrbeit luerben bte 5(rbeiter nad^

beut «Stüde unb nad; ber 3^^^ entlohnt. 3m 5lttgemeinen finb bie

^3lad^f(^miebe ]d;(ed^ter ge^a^It, aU bie 35orfc^miebe.

^a§ 9flot;material[ n^irb ^umeift bon bem §ammern)er!e gu ©d^mie=

beberg, pm 3:^ei( aber aud^ an^ ber @tabt «Steuer belogen. %U
^rennftoff toirb au^fd^lieglid^ gol^fbl^le bertoeubet; ba§ ^olj toirb an^

ben Salbungen ber §err]d;aft ^re^nife jugefü^rt, unb fommt bie Klafter

fammt 3wf«^^r 5-(ufmad6en unb ^er!ol?Ien auf 14 fl. cftr. S. ^u fte^^en.
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iföte bereite ernannt, f^aUn ^)ovnel^m(tc^ bie 3Iufträge für baö 30liütär=

'^lerar bem ©etüerBe einen feften §att gegeben» ®ett»ö^n(icf; nmfaffen

l'ie 3000 @tücf coniplete (^etpe^re fammt l^abftod nnb ^afcumt, gür

M^ 3al)r 1861 belief fic^ bie ^efteünng nur anf 2.080 Stücf, bie

einen Sertl; oon 35.360 fl. re^räfentiren. 1)er Sertf; ber ^^riüat^

arbeiten fonnte nn^ nid)t angegeben h)erben.

CE-igene |)änb(er, njie ee( bei anberen §an^inbnftrien ber ga((,

traben fid^ r;ier nid;t etablirt. T)k einjetnen SJleifter empfangen nnb

effectniren bireft il)re ^eftetUmgen, !l^'ie 5lufträge für bae? 9}?ilitärärar

ergef;en an bie gefammte Korporation.

X)nrc^ bie 9?ebuction ber ärarifd;en 'arbeiten nnb bnrc^ ba0 Stocfen

u^ ^ritatgefd;äfte6 ift ba^ ®ett>erbe bermal in eine Stagnation ge=

ratzen, ^ie 3wt^^iütng ärarifdber 5(rbeiten tDÜrbe n)o^( bem äugen*

blicf(id;en ^ebrängniffe ab:^e(fen, nnb toäre ba(;er im 3ntereffe ber ^e*

üijlfernng oon Seifert unb be^ R-ortbeftanbe^ ber ;^u einer anfe^n(id;en

^ebeutung ^erangetoac^)]enen Sctffeninbnftrie ^u njünfdben. ^er tt)ici^=

tigfte gortjcbritt aber tüürbe burd; bie (Sr^eugung feiner X)aniaci==i^äufe

begrünbet, für bie je^^t fo nam()afte Summen nac^ bem ^lu^Ianbe gelten.

!Der öfterreic^if^e Import an folc^en hänfen ergebt fi(^ — bie fertigen

(^ett)e^re nid^t eingered;net — annä^erung^meife auf einen üBert^ üon

einer t;alben 3)^i(tion grancö. Würben bieje T^-ama^forten im 3n(anbe

erzeugt, fo luären bie ein^eimifd;en ^üc^fenmad;er nid;t ben großen

(Sour^calamitäten an^gefe^t, unb anbererfeitö njürbe ber ^et>i5(!ernng

^Bei^ert^ eine Cneüc beö 32ßo^(ftanbe^ eri5ffnet, n>ie e^ ba^ 5tnfb(ü:^en

beö 8täbtd;en0 Suf;( in X^üringen ^eigt. X)ie Berufung eineö ober

mel^rerer frangöfifd^er ober belgifd^er 9^o^r)d;miebe nnb bie (5rrid;tung

einer förmlichen Sd;miebefd)ute liegt ba^er nid;t bto^ im ^^ntereffe

:iBei^crt«', fonbern ber ganzen öfterreic^ifd;en ®en)ef;rfabrifation. (Sine

rü^m(id;e 3(ufgabe njäre e^ aud^, junge ^eute au^ Seifert nad; ^'üttid)

^ur 5ln^bitbung ,^u fenben.

'Die ^f^ägeteri^eugung ift a(ö (\nbuftria(gen)erbe fd)on lange l^er

im iirggebirge ^u $aufe. C)(;ne 3^^'if^t n)urbe fie bnrd; ba^ (iifenhjer! in

Slalic^, 5U bem fid; f^äter nod; bie ®abrie(enpttc gcfefttc, hervorgerufen,

vlm 4>a^rc 1824 bcfc^äftigte fie nod; t?ier rrtfd)aften '3^itfdnuuv ^Jein-^

ric^^borf, (i^rifto|3!)^ammer nnb >;')egercborf; freute n)ur^eu \\m nur

noc^ bie beiben erftercu ali> fo(d)e iöetrieb^orte genannt. 'M^ Unter*

ncl^mcr fungiren einige (Mrognagelfdnniebe , mid)c bae (iifen taufen,

unb c« an bie flcineven 3Weifter ^ur ^Verarbeitung gegen einen bebun^

9*
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genen !öo^>n iibexiaffeu. 2{n Ü^o^matevial toerben für biefe gabvifation

i>ou beut ^üttentDcrle ^u ^alid} iäljxM} 1000—1200 etv. (^d;neib^

cifcu iinb über 300 dtr. ^anbeifen 6c30gen. %\\ migefä(;r 100 (iffen

finben, Mc^ in Willem, a}?ctfter unb @el)i(feu, 300 a)^en]d;eu :iöeid;äf-

tigmiß, bie für 3)^eifter 4—5 f(. unb für ©e^ilfen 2—3 fl., mitunter

aiiä:} 4 ft. an Sod;eni?erbienft abtoirft, 53ern)iegenb kruf;t bie 9^äget^

er^eugung uod? auf ^aubarbeit; bod; ift toenigftcn^ ber Uebevgang ^ur

iDiafd;ine bei jiener jc^tt)äd;eren (Sorte üon 9^äge(n^ bie m^ -^aubeifcn

erzeugt iDerben, fc^on angebahnt. 5)a^ ^anbeifen tt?irb nämlid^ wittelft

einer ©c^neibpreffe bem gaben nad^ 3erfd;nitten, unb bann burd; 3"-

]>it^en unb ^i3|)fen in 9fläge( mugeftaltet, X)a jebe biefer 33^ani|)ulaticnen

gelrennt üor ficä^ ge^^t, fo n?irb bie Slnfertigung ni?(^ n)eiter i>ereinfad^t

unb befd^leunigt, unb baburd^, fo toie auc^ burc^ (grf^arnig an .Q3renn^

ftoff auc^ »ernjo^tfeilt.

!^en norbijftUc^en ,
gegen bie (5(be 3u abfaüenben ^^ei( beö ^3*

gebirge^ ^aben toir gtpar auf unferer Steife nid^t berührt; bennod^ fön*

neu toxx nid;t um^in, ber bort aU ^au^inbuftrie betriebenen 8 d; n a 1=

(en* unb ^no^ff ab rilation ^u ertDä^nen. O^^r Urfprung ge^t min^

beften^ bi^ in ba§ vorige 3a:^rl;unbert gurüd; benn 1786 i^aite fie

bereite eine anfe^nlid;e 5(u^be^nung, 9J^an gäl/lte in feuern ^a^re *)

im Seitmeri^er greife Slno^^fmad;er 22 DJ^eifter unb 12 ©efellen unb

®el^i(feu, gufammen 34 3nbibibuen (auf 117 in gang ^öl?men), unb

Sd^nanenmad;er 224 äDleifter mit 187 ©e^itfen, jufammen 411 S^nbt^

toibuen (auf 428 in gau;^ ^i?I)men). d^ follen gu jiener 3^it in ^eterö*

it>albe me^r al^ 150 ^tr. (Schnallen oerjc^iebener ^rt, :^au|)t]äd;(i^

aber ^d^naüen^^ergel ober !l)ornen erzeugt toorben fein, bie nad^ ^rag,

^reeiben, Öeipgig unb in anbere ©egenben oerfüi^rt rvurben. Sommer

gibt im ^al^re 1833 bie 3«^^ ^^^ 9}^eta (lfno))f^ unb Sd^natlenmac^er

im ^"^eitmeri^er Greife mit 266 ^^erfoncn (ttjobon 193 in ^eter^n)albe

allein) an. Qn biefer ^i\\^x fc^einen aber nur bie jogenannten SO?eifter

—- mit 5(u^id^Iu6 ber gamiliengtieber unb anbern^eitiger ^ilfe^arbeitcr

— begriffen getDefeu gu fein. @ie ftänbe fonft in ,gu auffatlenbem

Siberfprud;e mit ber gegenh?ärtigen 5(nga^t, bie mit ben Drt^ijerl^ätt'

niffen oertraute ^Mnner ungeachtet be^ Sinfen^ biefer ©eloerbe^ nod^

immer auf taufenb ^nbibibuen oeranfd;(agen gu bürfen glauben, ^er

9k^on ber Sd;na(Ien^ unb Slno^^ffabrifation erftredt fid^ über bie Ort:=

*) 9?iegger8 ajJatcrialien juv alten unb neuen (E^taüitif i^on 53ö^men VIII. .^eft.

MpiiQ unb «Prag. 1788.
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|d;aften ^etevetüalbe, Sc^öntoalb, @tre(iejiu>a(b unb ^t;ffa. SBereiujelt

ift fie and) in D^cdenborf imb ^e)3li^ anzutreffen. :33et bent lüa^v^

fc^einlid^ burrf; bie 5{uf(affung beeJ ^rol^iBitibft^ftem^ l^erkigefii^rten

3nrüc!ge^en ber tno^fmac^erei !ann ee nur al^ ein (3iM angefe^en

toerben, ba§ anbere ^nbuftrie^toeige in beren ^ereid^ einzubringen be-

ginnen, n)ie 3. ^. in ^eter^toalbe, fonft beut §au^tfi^e ber ^no^f=

fah'ifation, bie ®eiben=^etinet (^^eniüen) - gah'ifaticn, bie 'wc^ meh-

rere l^unbert *i^erfonen in 9^a^rnng fe^t.

X)k einft fo berühmte unb and) fei^t nod) immer bead^ten^tr>ert:§e

x^nbuftrie in unb um (Earli5bab, bie in Derfc^iebene ^tt^do^^ jerfäöt,

aber unter beut (JoHectibnamen „SarUbaber ^nbuftrie" befannt

ift, fonnten mir (eiber nid^t me^r in Slugenfc^ein nel^men. Sir muffen

une! ba^er auf bie einfad;e 2(nfii^rung i^rer ^toti^Q befcf;rän!en. T)ie

^ü^fenmac^erei ift auf toenige 9}?eifter zufammengefd^molzen unb

mehrere, bie fie bcr einiger ^^\t ncd) betrieben, finb Stahlarbeiter

getDorben. Und) ber treiö ber (Sta^Iarbeiten, bie e^^ebem au§er ben

eigentlichen 9J?efferfc^miebü3aaren Stricflörbe, §anb(eud(>ter, Sc^reib^

zeuge unb allerlei tieinigfeiten umfaßten, unb n)e(c^e burd^ bie zier*

liefen (^^otbincruftationen noc^ einen befonberen Sert^ erhielten, ^at

fic^ in golge ber Santlungen ber ä^obe unb beö 5(uffommen^ neuer

com^Iementärer gabrifationen fe^r berengt. 3n nod) p^erem ©rabe

ift bie^ bei ber 3ütngiegerei unb ber 3:öpferei ber gaü, bie in ber

gerabe in unmittelbarer 9Iad^barfd^aft z« gto§er ^ebeutung empDrge*

bie^enen ^orzeüaninbuftrie ben gefä^rlic^ften Stop erlitten, i^ebi^aft

tagegen ift nocf) immer ber betrieb ber 92abelerzeugung, borne^mlic^ aber

ber tunfttifc^lerei, ttjeld/ (entere in neuerer ^dt burrf; einen bcn ber

Sanberirf;aft beimgefel^rten ©efellen aud^ nad; Sad^feu übertragen

tDurbe unb bort, befonber^ in 3i^^ftabt unb 3c^anngeorgenftabt, fo

rafd; fid; auf|($tDang, baj? fie fd;on an 50 ^JJ^eifter mit KK) (^efcUen

Zä^itt. !iDie l^erarbeilung ber Sprubelfteine §at burd; bie t)on ben

•ißroger Subuftriellen iäaxi ^el^r mit Umfielt unb ^lufiibauer eingefül;rte

Stnnjcnbung bcö S|.nubclftein« ^n ^laftifd;)en Xiarftellungcn eine fd)ä^enc

tpertt^e ^ereid;erung erfal^ren.
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^ttfiftinllnimettfe.

Badjien i^reu ^eg genommen, tüä^renb fonft gen?c:^nlic^ baef Umge*

fef;rte bev gaft tüar, gehört and) bie 5lnfertignng mnfi!a(i]d;er ^n=

ftrnmente. Sie bie Ueberliefernng melbet, traben nämlid; im fiebjet^nten

3af;r^nnberte (5inn)anberev am iöö(;men, mld)c bie ^roteftantenüer^

folgung am t^rev §eimat oertvieb, bie tunft be^ ©eigenbauee in ba^

fäc^fifd^e ^^oigtlanb getragen. Die ^f^ameneoertoanbtfd^aft me^^rerer

@etoerb^fami(ien oon 9[)lar!neu!iv($en mit nod; (;ente beftel;enben Qiu

)'trnmentenmad;ern in bem benachbarten ^ö^men mad^t jene !l:rabition

auc^ glaubioiirbig. 3m ad^t^el^nten 3a^r^nnberte erfreuten fic^ bie

©eigen üon 9}?artneu!ird;en fd)on eine^ getoiffen (Kufee. 3^re auf

bem Settmarfte in i'eber ^e^ie^ung tonangebenbe ^teünng l^at biefe

Keine — ntc^t über 4000 ©ntt)o^ner ^ä^lenbe — (?^ebirg^ftabt, fotoie

bag etn.H"i eine 'Mdk entfernte tüngent^at erft in biefem ^a^rl^un^

berte, nnb ,;^toar erft oor ganj !ur3er ^eit errungen. 33 or 30 3vt^ren

tourben ^toar )d)on 91eu!irc^ner ?abritate nac^ 3tmerifa oerfc^idt. Die

il>ermittlung gefd^a^ aber nod; burc^ D^nrnberger |)änfer. (Seit unge^

fä^r fünf^el^n bi^ ^tocmjig 3a^ren ^aben etn^eCne girmen in ^axh
nen!ird;en fetbft ten (Sngroe^anbet in bie §änbe genommen nnb bem^

fetben t)on dal)x ]n 3a^r eine größere 5Iu^be^nung gegeben, fo bag

e^ in 33ogen^ nnb Sd^laginftrumenten gegenwärtig fd)on eine unbe^

ftrittene Ueberkgen^eit über bie ^toei attberü^mten gabrifation^orte

i]}^ittetii>albe im bairifc^en Oberlanbe nnb im angränjenben 2:^rot, nnb

ID^irecourt im Departement ber ^ogefen befit^ nnb biefen gabrifetorten

auf ben grofien $anbel§^(ä^en me^^r unb me^r ^^errain ent^ie^^t. 3n

ber (Srjeugung t^on Darmfaiten I^intoieber ift eö ber mächtige 9tii?ale

Otalienö getoorben, ba^, toie e^ fd^eint, jioet unfc^äpare 3?ort^ei(e,

ben alten Seitruf unb tjorjüglic^ geeignete Dvirme nid^t fo ^u benutzen

tjerftanben li^at, um ftc^ biefe .gabrüatton ju fiebern. a}?arlneufirc^en

unb Umgegeub erzeugt Ijeute an Darmfaiten cem Sert:^e na^ s^an^ig

^Mai fo biel, aU gan^ Stalten. *) Da^ a}?onopol beö legieren bilben

nur nod^ bie Ouinten ; in ben übrigen Sorten oeroollfommnet fid^ bie

*) S5on bev 2lu§bel;uuttg, in toti6)tx bie ^aitenfatrifatton in 9[)iavfneutird?en be*

trieben tinrb, liefert ber Umftanb einen S3etüei?, ba^ bafelbft jnm Ueberf:t)innen

ber @aiten 3al;r an^ ^ai)x ein 20—25 9?äber in ^emegnng ftnb. SSerfc^ic*

benen 2(eu^ernngen infolge bürfte ber 2Beii(; ber erzeugten Saiten auf

4—500,000 X^aler ju teranfc^lagen fein.
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^Dleuüvd^ner gah'tfatiou unabläffig, fo tap fie — ^umaf fie \i^ bie

Saitlinge auö alten Seltgegetiben 511 terfc^affen tueig — ber läffig

betriebeneu italienifd^en balb anc^ in ber Ondität ben 23orrang ftreitig

machen büvfte, tüie fie biefen fc^on in ber Onantität ber ^robitction

abgetDonnen t;at,

(Sine a(;nlicf;e Inferiorität be^au:|)tet ^(ingent^al in ^armonica^

nnb 2(ccorbion^, toeti^e Inferiorität bei ber großen (^oncnrrenj freiüd;

nur bnrcf) augerorbentüd; gebrndte greife erhalten loerben !ann»

Weniger mächtig al^ in ber gabrifation t>on iöogen= nnb @rf;Iag'

inftrnmenten, fotoie in ^((ent, n?ae iöeftanbtl^eit unb B^gepr berfetben

bilbet, ift- SJ^arfnenürc^en in ber (gr^eugnng i)on ^(a^^, befonberig 9S)?e^

ta(Ib(a^inftrnmenten. giir biefe bieten große ^täbte mand;er(ei ^or^

t^eite, fotoot;! bei ber $erftellung, toie 3. -35. in ber grfjgeren ^u^toal^t

gefc^idter ^(rbeiter, aU in ben eigent^nmlid^en 5lbfa^berbä(tniffen. -^e-

bentenbe 2(bne^mer üon folc^en ^nftruntenten finb nämlid; bie SO^ilitär-

ca^eüen, bie natürlich lieber mit einem näheren, a(^ mit einem ent==

fernteren gabrifanten in ^erbinbnng treten, loeit fie bei jenem leidster

bie fd^ab^ft geworbenen 3nftrumente in 9^eparatur geben fijnnen,

Wm anc^ in biefem :35ereid;e fc^reitet 3)?ar!nen!ircf;en rüftig t>orn)ärte

unb ess toerben bort eben 5(nftalten getroffen, um eine gabri! mit^n=

toenbuug folc^er äl^afc^inen ^u grünben, n)ie fie (^autrot in ^ari^ eine

fo ungeheure 'iprobuction ermijgtic^ten.

:Sä^renb unfere^ fur3en 2(ufent^atte^ in 3}^arfneu!ird)en Ratten

toir nur fo biet ^dt, um in ein ein3igeö §anbe(c<gefd)äft — jieneö ber

©ebrüber ^d;ufter — einen flüd;tigen ^(id ju iüerfen. 3(ber eö toax

ein 3BeItgefc^äft im uoüften Sinne beö Sorte« unb ganj geeignet,

unö eine i^orftellnng üon ber ^ebeutung ber 3nbnftrie 3U geben, in

bereu i^ororte ioir unö befanben. 3u anberen (ärtoerbc(3toeigen mag

e« freiließ nic^t loenige (^efc^äfte geben, bie eine tolel größere Summe
beö jä(;rlid;en Umfatje^ aufjutoeifen ^aben, o^^ne baß i^re ^e^ief^ungen

über bie (^ränjmarfen be« eigenen l'aubeo I;inau0gel;en. X^'ie (^röße

be« in ber Gnftrumenlenfabrifation Umlaufenben (5apitato erfd;eint ba=

l^cr im Slsergleid; ju anbereu ^^eigen al« gar nid;t ungen)öl;nlic^, öiel*

(eid)t mitunter fogar alö unbebeuteub ; n^euu man aber ben cngbegrän^teu

ä.>erbraucf) üou Ilonloertseugen bicfer ü>lrt, il^re lauge ^auer bie bei

(Zeigen unb Dertoanbtcu üuftiumenten auf bem SBege natürlid;er 8lb^

nü^ung in bie ^a]^tl')uubcrte reicht mtb bie fo oußcrorbcntlid; billigen

greife M tüeitau« gri^ßteu J^eil« ber örjeuguiffe in i^ufc^lag bringt,
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fo nmj5 fclbft ein bloß me(;rerc {;imbevttaitfeub '^ijakx bctvagenber 5(6*

fa^ fc^on in (^rftaunen fe^eit» ^ie Wl'öQii(^k\t, einen foId;en Umfatj

3n evsiekn, (endetet aber aUhatt ein, h)enn man bie tueitcn 2äk
buvrf)tDanbcvt nnb ba für ^f^nßtanb, bort für 5tmerifa ober für bie

')teger boftimmte ©eigen, l;ier tüieber ^eftanbt^eile üon ©nitarren,

bie ^nr örf^arniß be^^ ^of^en (5ingang^3o((e^ in ^erlegtem 3"^'^"^^

nad; ^rafilien oer|rf;id't toerben, aufgef^eid^ert fief;t, ober tpenn man

einen .^^ücf in bie giften toirft, h)e(d;e Sirbel, ©aiten^atter nnb anbere

iöeftanbtl;eile in fold^en SO^affen bergen, bag man gtanben foWte, aUe

SO^nfifer ber Seit üermörf;ten nid^t, fie ^n berbranc^en.

9lid;t$ lann aber and; bie Umfid;t nnb ben gteig, bie 5lu^baner

unb ^trebfamfeit Jener 9}?änner gtän^enber manifeftiren , bie fid^ am
ber 9^eil;e fd;lid;ter 5lrbeiter bi^ an bie S^itje be^ ganzen ®e]d;äfte^

aufgefd;n)nngen l^aben, cii^ ber Erfolg, ein entlegene« ©ebirgesftäbtd^en

binnen einem furzen 3eitranme ^nm 5(n«gang«^nn!te eine« Sett^^an-

bel^gefc^äfte« em))orgebrad^t ju l^aBen.

(Gegenüber ber 53ebentnng bon 9J?ar!neu!ird^ett erfd^einen Sd)ön*

iwd) nnb ©ra^til^ \vk fteine 2(n«tanfer, Sir iDerben bat^er and; erft

bie bortigen ^nbuftrie^nftänbe fc^ilbern nnb baran bie ^DarfteÜnng ber

gleid;en 3nbuftrien bon ^c^i^nbad; nnb @iai3ti^ anfd;lie6en — ein

Vorgang, ben mir bielleid^t öfter eingeid)lagen i;ätten, toenn e« i\m

bergönnt getuefen n)are, gleichzeitig neben ben einl)eimifc^en ^erl^ält^

niffen immer and; itene ber bertoanbten 3^nbnftrien im benachbarten

Sac^fen fennen ^u lernen.

Der ^e^irt ber 3nftrnmentenfaBri!atton im fäd^fif.c^en ^oigttanbe

umfaßt einen 'gläd;enranm bon me^r al« einer iZlnabratmeile. tlingen^^

tl;al, Slborf nnb ^Srambac^ be^eid^nen in bemfelben fo ziemlid; bie

(inb^nnttte nnb bie ^ebi3lfernng bon ettoa fünfzehn Ortfd;aften finbet

außer ber V'anbn)irtl)fc^aft, bie :^ier fcl)on ergiebiger alö im oberen (Erz-

gebirge ift, hd biefem 3^ß^9^ ^^^'^» ^au^terioerb» Deffen Umfang nnb

Sid;tig!eit läßt ficf) au« ber ^a^ ber Slrbeiter, bie auf mel)r al« 4000,

unb aws beut (^efammtioertl^e be« |äl>rlicl;eu Umfa^e«, n)etd;er auf

circa 1,500.000 ^l;aler gefc^ä^t n)irb, entnel;men. l^et^tere ^\}\^x re==

|>räfentirt allerbing« bie (STzeugung be« fäc^fifd;en l^oigtlanbe« n{d;t

allein, beun e« finb barin auc^ bie uicl)t ganz unbeträchtlichen Sertl;e

jener (Irzeugniffe mit inbegriffen, bie meift im halbfertigen ^^M'tanbe bon

@raeli^ unb Sc^i3ttbac^ am an fäcbfifd;e Unternehmer abgeliefert lüerben.

Sie im (Erzgebirge ift aud; ^ier ber ^:^ara!ter ber §au«inbuftrie
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üüv:^en*frf;enb, h)e(d;er ftcC; in bev 9)JitiDivfung üon grauen unb tinbern

bei ber %xUit fitnb cjibt i^^icftt^beftohjetiigev ijciben ficft aue früherer

3eit ^ev, tüc bie '^n*obucttoii noc^ tüeniger großartig tuar unb ba^er

ber ^anbtoerfemäpige betrieb mit feinen iöefd;rän!ungen fia% greifen

fonnte, (5or|)oraticnen ermatten. So bilben bie ©aitenmad^er eine

Innung, bie fid; fogvu \^cn a}?arfneu!ird;en am über gan3 Sadbfcn

erftredt unb na^e an 80 'JJteifter ]ai}it, ebenfo bie ^eigenniac^er, bereu

Innung aber auf ba^ ^Beid^bilb ber Stabt begrän^t ift. !5)ie ^oVy

unb ^(ed;blaöinftrumentenmad;er, fo tt)ie bie :^ogenmad)er finb b(ct>

in freie ^erbäube C®enoffenfd;aften) vereinigt, n)ecl;alb aud^ Diele, bie

biefe ©elüerbe betreiben, feinem folc^en ^erbanbe angefroren.

X)ie (Sr3eugung fc^eibet fid) in folgenbe ^^^^wp^ö^'^ttnngeu

:

a) ^ogen= unb @d)(aginftrumente fammt ^eftvinbtf^eilen

;

b) Saiten

;

c) §0(3;= unb DJietatlblaöinftrumente unb trommeln;

d) ^armonicaö unb 2(ccorbionö;

e) T)ii?erfe 9^equifiten.

3ln ben 9ku!irc^ner ©eigen faßt üor Slttem i^re ungeheure ä)Jan*

nigfaltigt'eit auf. $Ba^renb bie alten dremonefer a}?eifter (ebem i^rer

^robucte einen gett)iffen ^Tt^pu« bertie^en, tt3eld;er e§ beut tenner mög='

lic^ mac^t, felbft an einem üerftümmelteu S^nftrumente nod) ben 3)ieifter

3n erfennen — eine 9J?et^obe ber gabrüation, bie :^eut ju 2:age unter

ben (Geigenbauern (eiber fc^cn feiten loirb — arbeiten bie ^ienürd^ner

für fecen (Gefc^mad. Unb loer fönnte i^nen bieö berargen ? 3^r

>^md ift e^ nic^t, für tünftter ober reid;e ^^ieb^aber 3nftrumente ^n

liefern, bie im O^anjen tt)ie im (Sin^elnen mit ^ebad^t unb 23erftänb==

niR entworfen unb mit Sorgfalt auögefü^rt fein muffen. ,^k\i\x gibt

eo auDere yj^eifter, üjetdje ben !idan ber (Geige ^um (Gegenftanb einei^

befonteren Stubiumo gemacht f^aben unb fic^ bie ä)?ü^^e nid;t üerbriegeu

laffeu, mit eigener $anb lüoc^enlang an bem SJaften einer (Geige ^u

(pöbeln unb .^u feiten, bi^ fic nac^ un^ä^tiger ^^ntoenbung bei^ Xaften^

^irtelö uub beo lO^aagftabeö mit OUidfid^t auf formal unb^o^v^ualitiit

feber Cuabratlinie gleiche bie richtige Stärfe, unb ber X)e(fe toie bem

iÖoben bie angemeffene lil^ölbung gegeben ^aben. 4^ei ber Oknifird^uer ^Ir

bcit ift e<< auf ben yJiaffenüerbraud; abgefel^en. X)iebortigen.N>änbler — bei

un«s toürbe man fie gabritauten nennen — galten bat)er nur ba« im ^^(uge,

U)a« tiefem ^merfe bienen fann. liö ift bieö lüol^lfeile, febod; mit ÜKücf^

fi(^>t auf ben ^retd foltbc unb jebem ^egel^r entf^red)enbe $erfteUung.
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Sa^ beu legieren ^unft aubelauöt, fo mußten \vo^ bie Unter*

nehmet aU f)3eculatiöe ®efd()äfte<(eute Im bev 2(u$ibveitung i^re^ Slbfa^e^

üon felbft barauf geführt tDcrben, bie (5^e|'i;macforirf;tungen bev ^unb=

fd^aft in ben em3etnen ^^änbevn 511 evfovfrf;en. 3)Jituntev mcgeu fie

tDO^I au<^ mit ^euü^ung be^ in anbeten X)ingen fid) an^^vägenben

@ef($ma(fe^ nene govmen gefd)affen f;aben, nni if^ven (Sr5engniffcn

leichter (Eingang ^n bahnen. ^0 fef^en n)ir benn icl;on in ben Wo^
bellen, in ber Biegung bev 3^i^'9^»^ i» ^^^ Sij(bnng bev ^Decten, in

bev Sc^tüeifung bev ff ^^öc(;ev eine bebentenbe l^ev|cf)ieben^eit. 9Jocf)

ga^Iveid^even Mancen ahex bietet bie Shieftattung dianm, bie ben bev

fc^mnctlofen (Sinfad)^eit an bi^ jn ben veirf; mit (Elfenbein, "$ev(mnttev

nnb (Sd^i(bfvott auc^gelegten Slvbeiten nnb ben fünftlicben 8cbni^eveien

an Saiten^>a(tev unb 3BivbeIfaften ^inanffteigt.

T)k Scl^lfeir^eit bev (Sv^cngnng tDivb ^an^tfäc^lic^ evvei($t

bnvd; bie ^nfc^affnng beci 9^ü^matevial6 ans^ evftev ©anb nnb bnrd^

bie Sl^eilnng bev ^Ivbeit, bie Wi einev maffen^aften ^ßvobnction |id)

and; in biefem ^'mti^e bi^ ^n einem getüiffen @vabe bnvcbfü^ven läBt.

(I-in txittn toefentüc^ev gactov foU eben evft in ^nti?enbnng fommen,

nämlic^ bie iöeiplfe bev 2)^a|d;inen ^uv 33ovbeveitnng bev ^öljer füv

tk (Saiten^ unb ijol^bla^inftvumente unb ]ux Slnfevtigung bev ^ä}alU

tvic^tev bei ben älcetatlblaßinftvumenten, ]o tüie bie SInipenbung bev

^r^am^^fh-aft ^um -Q3etviebe bev Dve^bän!e, Sc^teifbänle^ ^ugmafc^inen,

^la^bälge n. |\ w, ^liä)t o^ne Gelang ift auc^ bev Umftanb/ bag in

biefev gabvifation bie StbfciÜe fic^ tDiebev ju üielevlei ^eftanbt^eilen

unb anbeviueitigen (^egenftänben be^ ^nQtf)öx^ üevtoenben unb ba^ev

um fo beffev J?evn)evt^en laffen, ale (e^teve einen felbftftänbigen unb

5iemlid; betväd^tlic^en §anbek^avti!el bilben. 311 ^^^i^ ^^efen 33cvt^eilen

fcmmt ncd; mit 9?ü(ffid;t auf bie tec()nijc^e gevtigfeit bev ^{vbeitev ein

mägigev 5lvbeitölo^n. güv bie ^ilbung bev Stvbeitev ti)ivb fotoo^I buvd)

guten (^df)uluntevvi(^t in ben allgemeinen gäc^evn gefovgt, aU buvd;

3)iufi!untevvid;t, beffen (Svtt^eilung ^öjei bün bev 9^egievung in ^axt-

nen!ivd;en angefteüten unb bom ^taai^ befolbeten Ve^^vevu obliegt.

3n ben D^lol^ftoffen, toelc^e bie gabvifation bon 3nftvumenten,

inc^befünbeve bev Saiteninftvumente benct^igt, ^ä^lt ba^ §oIj in evftev

9iei^e. (S^ :^aben fic^ ba'^ev eigene §o(gpnbIev etabüvt, bie baö

@e)d;äft in anfe^nlic^em Umfange betveiben unb ni<^t allein ba^ ^clj

aue bev gevne :^evbeif(Raffen, fonbevn auc^ baffelbe ^ufd^neiben laffen,

tüie e^ füv biefen ober fenen ^eftanbt:^eil am beften pa^t X)a^ 9^e»^
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fonanji^clj toirt» toorjugetüeife au^ 3:^rol, bev ^c^toei^, ^aiern unb

auö bein ^ö^mema(be be^ccjen. Siv nüiffeu ber ^^euürc^itev 3nbuftrie

nac^rü^men, ta^ fie wod) mdjt 511 bent t>evbevHid;cn 9}^itte( ber §0(5=

^rä^avatton gegriffen ^at, iüoburrf), um beu ^nftrumenten gleich tjon

3(nfang ein eine (eid)te 5(nfpvacl;e ^u üer(ei(;en, beut ^cl^e bie befte

^raft genommen n)irb fo bap folcf^e 3nftrnmente t>or ber 3cit bem ^er^^

berben unterliegen, ^ie ebneren .^Dl^gattungen, n)ie ^uc^ebaum, (äl?en*

(;ül3, gernambu!, (^amVH'd)el?o(5 unb anbere laffen 3umeift bie 3?nftrn^

menten^änbler |e(6ft fcmmen nnb üerfaufen fie enttüeber ftüdtoeife an

bie einzelnen ^Jieifter, ober geben fie it^nen ^ur Verarbeitung. (Sin

(^(ei($eö ift ber galt mit anberen öülf^ftoffen, tüie ^^erlmntter, (Elfen-

bein, ec^ilbfrDtt, ^o{l?aar unb üerfc()iebenen y}?etallen. (v^ c^arafte-

rifirt bie D^eulirc^ner gabrifation, ta^ fie, um üerfc^>iebenen (^efcf;macfe=

ricf;tnngen im febem Slauftjermögen gerecht p werben, imitirteiS (51=

fenbein, ®d;ilbfrütt , burc^ iöeijen er^eugte^ fünftlic^e^ (Sben^olj nnb

tergleicf;en me^r in Slntoenbung ^u bringen getougt :^at. Uebrigen^

mu§ and) ber ^infel mithelfen, um bie orbinären ©eigen toenigftene

im 3(eu§ern ten befferen d^attungen ä^nlic^ ^u macf;en, tüie eö nament=

lic^ gefcf;ie^t, um bem ^oben unb ben 3^^9^" ^^^^ gemeinem ^olje bie fc

beliebten glammen be^ 2{^orn^ ]\x geben. Schilf ^u gagott= unb

Cboe^ÜtD^ren be^iel^t man aue bem füblic(;en granfreirf;, Saitlinge,

beren ^ejugeort fc^on am ber 33erpa(fung ju erfennen ift, öon ?on=

bon, m^ ^änemar!, Ungarn, ber Sala^ei u. f. tt). I^er a}?effing=

bratet für (^^uitarren toirb im Drte felbft borbereitet.

Die ^^eilung ber Slrbeit toirb fo toeit geführt, a(« e^ bie ted)ni=

jci;en 53errictitungen mi?glic^ machen. 33ei Saiteninftrumeuten I^aben

bie l^erfertiger ber täften (ed;ad;telmac^er) bie U)ic^tigfte Stufgabe.

3(;nen ^nr ^eite fielen Die i^erferttger ber 9kbenbeftanbtt)eile , alc

.»pälfe, Sirbel, ^aiten^alter u. bgl. Dae Öacfiren beforgen häufig

bie grauen. Unter ben iDietaÜblaöinftrnmentenmac^ern arbeiten einige

blo0 iDiafdeinen, tüä^renb anbere gan*, fertige 3nftrumente liefern,

unb bie te^tere (klaffe tl^eilt fic^ tpieber in fold;e, bie nad; beutfd;em,

unb in anbere, bie nac^ amerifanifc^em ^^fteme arbeiten. Söon $ülf^»

arbeitern gibt e« mannigfad;e Kategorien, a(^ gntteralmad^er, «Speng-

ler, Riftenmad;er u. f. ü).

Xer 2lrbeitelol;n fd;ü)antt bei (SJel^ülfen üon 7 ^Veugrofd^en bie

1 Xifix. 10 ^ieugr. ^ser 3iJod;e, ujobei fie aber nocb freie SCoft unb

3Bo]^nnng genießen. 3m Durc^fc^nitte belauft fic^ ber ©elblc^n auf
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17—20 9ieitöVofdbeu In bev 3Bod;e. Die Dienftboten bei reu (Saiten^

mvtd^evn erlf;atten 5 i\'eiigrcfcf;en i^chx in bev '$ioä^c.

T>k ©crtintcnte finb in nianc{)cn 5lrtlfehi fo ^^al^lveid; nnb n)ed)=

felnb, bvi§ o^ax feine '!|3veleconvantei an^gegeben irevben. 8o glebt ee

bon Sßtollnen an 300, bon iMoltnbi?gen an 200 ©orten. 3e nad; ber

Sorgfalt ber wirbelt, bem ^^J^ateriale nnb ber .^oftbarfelt ber 5(n^ftat^

tnng finb and) ble ''greife fel^r berfc^leben. ^>ir (äffen :^eif)?ie(^ falber

einige ^reie^angaben folgen:

^Inbergelgen . . . 2 3:i)h\— 5)igr. — ^^f. ba^ T)ut^enb.

—
„ hi^ 200 Zf}lx\ ba6 !D^b.

—
n n 30 „ „ (Stüd.

— „ „ 800 „ „ :D^b.

ti n *J^J^ ff ff ff

—
ff ,f

30 „ „ (Btüä.

n it J-^0 ,^ ,, ,;

tt tt
'^O ^^ ,, ,t

ff n aUU
r; ,f ,;

- „ , 130 ,, „ m^.
• ff ff j f/ ff tt

—
„ ,, 20 ,, , @ro^.

—
ff ,t

SO „ „ ^'^b.

ff ff ^ It It It

. A
It ff ^ ff ff tt

'

ff ff
it) tt ,t ff

Unb fo !i?nnten iulr nod^ mandjerlei anbere 5lrtlfe(, ble bon ^jier an^

in ben §anbet fommen, Vüie (Saiten^atter, (?*)nitarrent'nö|>fc()en, WU^

fd^inen ^n (lontrabäffen, (Jolofonium, gagott^ nnb Oboe=9^oT)re nam=

l^aft machen, ioir nnterlaffen e^ aber, tDeit ble eriüät^nten ^eif^iele

ble 9}^"innigfaltig!elt ber 9(en!ird;ner ^robnction genngfam bartf;nn.

Tlan erftel;t ane^ ben obigen ^^^reifen am beften, lole üerfdjieben

ble ^eblngungen finb, anf benen ble gabrüatlon be^ (Sr^gebirge^ im

SBergleid^e p ber 5lnfertignng ber fogenannten tünftterinftrnmente

bern^t, tele folc^e in grijgeren (Stäbten bnrc^ einzelne äRelfter In ber

elgentlld;en ^ebentung be^ ^orteö bertreten lüirb. ©n (Geigenbauer

ber (enteren Kategorie toirb fd;ü)erli(^ eine Violine unter 60 — 80 Z^a-

UXf ein ^iolonceü unter 80 — 100 3:^a(er, ablaffen; freiließ ^^at man

®en)ö^nüd;e @eig
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b<itin au(^, faK^ ba^ 3nftrument itad^ bcn allein giltigen Ü^egeln ber

alten ©reinonefer (Sd;ule *) gebaut ift, einen ©d^al^, bei bem fid^ im

t'aufe ber ^eit §^in]en unb 3^^M'^^3^tt^tt i^äufen« ^Dagegen mag ber

©eigenmacber beö (Srjgebirge^ im ^ufammentüirfen mit Slnberen im

<©tanbe fein, tüol^l l^unbert ©tüde anzufertigen, n?ä^renb jener !aum

eineö gu (Staube bringt, iöei ben ^la^inftrumenten ift ber 5lbftanb

^n^ar nid^t fo gro^, toie bei ben ©eigen, aber immer noc^ fel;r bebeu-

tenb, ^ei ben ^arifer ^olgblaeinftrumenten, njelc^e in ber Qualität

bcn erften 9f?ang einnehmen, fängt ber Sert^ erft ba an, \üo er im

(Srjgebirge fc^on aufhört, unb n^enn man 5lrbeiten auo g(eid;em )Dla-

teriate, g. ^. ä)?effing gegen SJceffing einanber gegenüberftellt, n)irb fid^

beim ^ergteic^e mit ben i'eiftuugen ber J^cn^orragcncevcn i^ivmcn in

^ijniggrä^, '$rag, 333ien auc^ hei tÜktaÜblaoinftrumentcn ein ä(;nli*

d^eei i5er^ä(tni§ ergeben. 'Sja^ leitenbe '^rinci^ ber gabritation im

fä($fifd;en ^^oigttanbe unb im bi?^mifc^en ^'jgebirgc ift Sü[;(fei(^eit,

bei jener ber für bie ^öt;eren ^Inforberungen ber tunft arbeitenben 9}^ei=

fter innere 33oÜenbung. 3n ber '}3reieU)ürbig!eit Hntncn unb follen fic^

beibe iOcet^oben gleid;en.

^en meiften Slbfa^ finben :^(ed;inftrumente auger ^Deutfdt^Ianb

in 2(merifa, ßnglanb unb im Orient. X)er §au^tmarft für (Saiten*

inftrumente ift 5Imerita unb 9iuglanb. 'Dod) tonnen nad; le^terem

^<i\ö)e tt)egen be« ^o^en iäingang^joÜeö torujiegenb nur feinere (Sor*

tcn im^>ortirt tDercen. l^cn ^ccorbione« ift (Snglanb ein ftarter 2lbner;mer;

ton Df^'ufircbner gabritaten n)iebcr finb eö bie vereinigten (Staaten

Stmerita'^, bie faft bie ^älfte ber örjengung, hjeun nid;t felbft confu^

miren, fc bod; bejiel^en. ^ux ^m^breitung unb ©ic^erung be^ 5lb«=

fa^eö l^at e^ Diel beigetragen, bag junge l'cute ai\^ biefer (^egeub fic^

in ^higlanb unb ^merifa nieberlicßen, um bcn i^ertrieb ber (Srjcug*

ntffc il;rer ^eimat^ in eigene §)änbe ju ncl^men.

SBenn ttjir »cn Silingentl;al unb 9ieu!irct>en nad; bcn benadjjbar*

ten bciben .^anptorten ber böl;mifc^cn 3nfti*umentenfabrilaticn, ©ra«»

li|j unb ^cf)(5nbad;, um begeben, fo tonnen n)ir x\m cine(! n)e:^mütl;i*

gen ©efü^leß nid^t ernjc^rcn. !^ie Slrbeiter finb ton gleichem «Stamme;

bie 9ial)rung<:<tcrl;ältniffe biefclben, ba^ 9icl;material irirb in (Sad)fen

^\m\ 2:i;cil fogar auö Cefterreid; belogen unb allem 5lnfdpeinc nac^

•) Sßtxxift über We ollnemctne ^löriculmr- unb 3nbuf!ric»?liK^ftcttung ju ^ari«

im 3a^rc 1855. 26. .^»cft. 2Bicn 1868.
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ift unfere ^^ct^^if^ticn— vr>enigftettö tua^ ^ogcnhiftritmentc anbelangt

—

älteren Urf^vunge^ a(^ in ©ad;fen, nnb boc^ wie Kein nimmt fic^ ge=»

gen bie bortigen 33evl)ältniffe unfere 3nbuftrie fonjct;! l^infic^tlic^ be^

Umfanget i^re^ betriebe« a(ö bev 33er3tüeigung beö iBertriebeö anö!

©ra^li^ nnb @rf;önba(^ er3eugen jugleid^ iöla^= nnb <Saitenin^

ftvumente; boc^ ift in (^va^Ii^ bie erftere, in ^dfonbad) bie (entere

gabrüation übemiegenb. 3>on bort anö ffat fie fic^ in einzelnen ^b*

legem nad^ ©d;n)aberbacb , ©ilberbarf;, ^ieuborf nnb ^ec^bad^, Don

l^ier an^ nac^ Oberfd[;önbac^, bi)(;mi|d; 9Jentirc^en nnb 5(bt^rot^ üer*

breitet,

T)k 33erfertigung oon ^ol^bta^inftrumenten (ba^ fogenannte

^feifenmac{;en3 ift nm ba^ 3al)r 1780 nnb einige 3abre f^^äter ba^

„S5}atbI;ornmarf;en" an^ (Sac(;fen nad^ (Sra^Ii^ ^erübergebrarf;t njorben.

Sie aber bie (^eigenmac^erei nad() (Srf;önbad^ gekommen, fonnten n)ir

nic^t in (5rfaf;rung bringen, S3ermntl;(ic^ ift fie bal;in bon dartebab

anei oer^pan^t toorben, n)0 im 18, 3a^r^nnberte einzelne 9}2eifter esi

jn einem 9iufe gebrad^t Ibatten,

3n beiben (5entral^nn!ten ^nfammen gibt e^ beilänfig:

50 iölaeinftrnmentenmad^er, 2 Regenmacher,

150 ©eigenmad^er, 3 @aitenmac^er,

2 täftenmad^er,

^oc^ finb nnr toenige nnter i^nen, bie al^ ®etoerb^nnterne^mer

gelten tonnen, n^enn fie gleid^ ben Flamen DJ^eifter führen, Sjie eigent*

ticben Unternehmer finb bie ^änbler, toeld^e bie 5lrbeiten bei it^nen

befteüen nnb i^nen tool;l and^ bie Slnfertignng bnrd; TlakxxaU nnb

bnrd^ ©etboorfd^üffe ermöglii^en, ^c^^x §änb(er finb im Orte

felbft mehrere anfägig; ^nele^ mirb an fäd^fifd;e §äufer abgeliefert,

befonber^^ bon ©eigen, bie im ^Ibfertigen 3^n*^<^"^^ ^^^ gemeine ^olj*

n^aare nad; bem ^^^Öbereine ^n einem S^^aler ^oU einge:^en. ^nd^

einzelne "ifrager ©anblnngen befteüen birect in ©raöli^ nnb (Sc^ön=

1)ad}, oI;ne fid; ber 33ermittlnng ber .'pänbler ^n bebienen,

©ie Slrbeiter^a^^I toirb fammt nnb fonber^ anf 600 fcirca 320

bei ber Rla^^inftrumentenfabrüation imb 280 bei ber ©eigenmad^erei)

beranfd)(agt, ä)tit ben DJteiftcrn toürbe fid) atfo bie ^al)i berjenigen,

bie in ber 5lnfertignng bon ^nftrnmenten i^ren (Srn^erb finben, anf

cma 800 3nbioibuen belanfen, 9}kn barf babei aber nid;t überfe^en,

bag mele. nnr im Sinter biefe Refd;äftignng ergreifen, n^ä^renb fie im

©ommer bei ber ge(btoirt:^fd;aft tptig finb.



148

Xjcx ^Serbienft bev |)i(f^avkitev ki ben ®eigenmarf;etn i6eträgt

im X)itr(^fc^tt{tte 2 fL 40 !r. biö 3 fl.; mand^e üerbtenen fic^ aber

auc^ 6—8 fl. unb ^inber 1—2 fl. in ber Sorf;e. iöei ben ^(a^:=

infn-mnentenmac^ern ift bev gen)ö§n(ic()e Socfcenlo^n eine? @e^i(fen

2 fl. nebft ^ett, SS^äfd^e unb ^oft.

!Da? ^ol^ ^^w ben ©eigen itnb ©uitarren n)ivb gumeift an?

5^l^ro( unb beut ^ö^mertüalbe, ^um Streit aud) au? ^aiern (^eigefd;afft

unb ber an unb für fic^ nic^t unbeträc^tlirf;e, bitrd; bie ftarfe 'äm^

fu^r Den §0(5 md} 9J?arfneu!ir(^en noc^ gefteigertc ^cbarf f}(it aud;

in ^dfönbad) einen felbftftänbigen (ärttjerb^ji^eig, ben §anbe( mit

:%^f;i5(3ern, in'? ^Beben gerufen, 'Da? 9}|effingHec^ n)irb üon 3ßien

belogen.

Die gabrifation ift in ber 3{rt unb Oualität btefetbe, mie im

iä($fifc^en S3oigt(anbe, in ^^eciatitäten ber Srjeugniffe aber Weniger

mannigfatttg, ba bie ^bfa^queüen unferer gabrüation ujeniger ga^lreic^

unb ba^er anc^ ntc^t fo t)erfd;iebenartige ^ege^ren ju befriebigen finb.

Dagegen be'^aupten bie ^^H'eifc tuenigften? i()rer ©ränje nad^ unten ju

auf beiben Seiten faft benfelben ©tanb. Die (5r3eugung?|)reife in

®ra?(i^ unb @d;Önbad; finb nämlid^ für

flöten unb t(arinetten t>on . , B f(.

B 3:rom^etenmit 9}?afc^ine nac^SBie^

ner %xt 7 „

G Xrom^eten mit (^iünbermafc^ine . 12 „

3Ba(bf)i3rnermitSö^vifc^inenunb^ögen 11 „

43aBf(üge(prner mit Wiener DJ^ifc^ine — „

:öa§f(ügel^örner mit (5i(inbermafd;ine — „

^ombarbon? mit Sföiencr 2}?afd;ine 22 „

4Öombarbon? mit (Siünbermafcbinc . — „

^eliton? mit (Si(inbermaid;ine . . — „

(Zeigen 5 „

®ogen 1 „

(S^uitarren 24 „

^inberguitarrcn . . . 6 „

Stege — „

Saitcn(;a(ter — „

ilMvbcl — „

Der 3[Bertt) tcv )äl)v(id;cn (iv^engung öon ^cU

ftrumenten mirb auf 90— UX).0(K)
f(. unb fenev \>c\\ Saitouinfmimcn«
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ten fammt >5^i3^^?t^^* t'ben fo ^ociB gefc^ä^t. Saiten tüerben iinge*

fäl;v im ^cxtiji' Don P>O.C)(K) f(, fabvicirt. ^m ©an^en njürbe foinit

ber Sertft bcv ^rcbucticn im KH;mtfc^cn (Sr^gcbivc^e etnja 7—8 ^roceut

ber i)on ^'acftfeu au^ in ben ^änbei cjebvad)tcn 3Baaren (tüorin, \m
oben bemerft n?urbe, nebft bem fäcfefifcfeen öv^eugniffe and} ein nam==

I;after T^eil ber bcl^mifc^en gabrif'ate inbegviffen ift) betragen.

(Sinen befonbeven ^to^ig, bilbet in ®ra^(i^ bie ^Anfertigung dou

Vorarbeiten (täftc^en) für bie ^armonica^, n?omit fic^ eine 5lnga(;l

Xifc^Iet befd^äftigt. ^n tlingent^al toerben fie i^rer Votlenbnng n^xu

gefü(;rt nnb oon bort au^ in ben ©anbei gebrad;t.

'D^x ^bfa^ ber 3nftrnmente ift, injonjett er nid;t burd^ jäc^fifc^e

Unternel^mer tjermittelt toirb, gnm größten ^^ei( auf bie öfterreic^ifc^e

!Jl^onard6ie kfc^rän!t nnb $rag, Sien, Ungarn, Siebenbürgen, @ali^

gien finb $au^t!unbfc^aften, 53or bem ^u^brud)e be^ legten triegeö

ujar aud^ Italien eine ^auptabfa^queüe, bie jie^t faft gan^ oerfiegt ift.

^aä) S^uftanb toerben nur über Obeffa nnb Sarfd^au birecte <Sen==

bungen gemadj)t. Sa^ fonft i?on bö()mifcben (Srgeugniffen ba^in gefangt,

gef^t burd; fäc^fifdn' §änbe.

9^ad^bem toir nun burcb einige ^iffermäßige 5{nfä^e bie ©ering^

fügigfcit unjerer 3nftrumentenfabrifat[ou im ißergteidbe ^u ber iäd;fi=

fc^en fennen gelernt, brängt fic^ bie Srage üon felbft auf, njo^er e^ benn

!omme, bag toir fo toeit ^urncf finb, ba un6 bodt) eine ebenfo tüd;tige

ober toenigften^ ebenfo bilbfame 5(rbeit^fraft- gu (Gebote fte^t unb im

iBejuge be^ SJ^aterial« bie (Sac^fen gar nid^t^ oor um oorau^ (;aben ?

X)iefe grage liegt um fo naiver, d^ e^ noc^ gar nid;t fo lange l;er ift,

bag (Sad^fen ba^ unbeftreitbare Uebergetoic^t erlangt ^>at; i^re ^^öfung

bietet eben be^^alb aud; feine Scbtoierigfeiten, benn n?ir tonnen nodt)

ben Einfluß ber gactoren ermeffen, benen bie fäd;fifc^e gabrifation

biefe Ueberlegenljeit oerbanft. ü^ finb biee einzig unb allein bie Untere

neunter, bie mit i^ren großen (^a^italien bie *^robuction befrud;ten, fie

burd; il^re (Sinfid;t unb (Srfa^ioingeu organifiren unb tjerebeln, unb

burd; ibre ausgebreiteten §anbelSoerbinbungen fort unb fort für einen

ausgiebigen 51bfa^ — biefe nad;^altigfte Duelle ber ^robuction —
forgen. T)a6 fid; foldbe 9}^inner in Sadj)fen enttt)icfelten — bei unS

aber tro| ber nic^t geringeren Einlagen ber ^eoölferung unb ber nid;t

ungünftigeren natürli^en -Q^ebingungen mangeln — baS geigt !lar unb

beutlid^, toie h)id^tig gute (StaatSeinrid;tungen audb für ben 5(uffd^loiing

ber @en)erbe unb beS ©aubels finb, So eS an guten ©dbulen fe"l;lt,
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tDo eine übevatt, nur nicf/t vim ved;ten Orte eiiicjveifcnbe ^ei)ovmuubung

jebe ^eU>fttr)citig!eit (^emmt, mo bcv Sinn für S^>ar)ain!eit burrf; eine

öevi'rf;n)enberi]cf;e 8taat^^tDivtI;fcl;aft evftidt iüivb, bcvt fann aucf) bie

©etuerbt^ätigfeit feine i>o(Ien i8(ütl;en tvei(>en.

Sir tvieberf^okn nun fd;(ie§nd; an nnferc ©eigen- nnb i'ankiu

mad;er im (5r5(5el>irge ncd; bie 9)?af;nnnv], n)e(d;e bcr oben citirte -^e-

ric^t über bie 9J?ufifinftrnmente anf ber "^^niier ^Inefteünng betreffe:

ber fogenannten 9}(CirftUHiarcn cnt:^ä(t: ,,Senn gleid; t>oÜ!ommene ün-

ftrmnente, bie viflen 5Inforberuncjen ber tünftler nnb ^Mrtnofen ent]|>red)en,

nid;t billicj ,^u fte[;en fcnnnen fönnen, tDeil if;re ^nfertignn^^ einen (;o()en

®rab ijcn öinfid^t, ©efdndtidfeit nnb 5(nfmerffviin!eit nnb eben be^^atb

and; üiel ^cit err)eifd)t; fe n)äre e6 bod; ein Grrt^nnt, gn glanben, bie

tücblfeile älc'arfttDaare muffe abfchit fd;(ec^t fein. 5(nd; biefe bebingt einen

getpiffen (^H*ab l>cn (53üte; fonft ift fie nngead;tet i(;re6 niebrigen $reifec^

t^ner. T'em ^^nftrnmentenfabrifanten ikijt aber ein n)eiter Spielraum

offen, innerl)a(6 beffen er feine 3nftrnmente beffer macben fann, o^ne

einen größeren ^(nfiüanb an 5h*beit nnb Sloften. (ir brand;t nur ein

gute^ a)tobeü fid; ^u üerfd;affen nnb beffen Proportionen nnb gormen,

bie ber ^ünftfer biö ine fleinfte ^Detail bead;ten mn^, im 5(ügemeincn

ein^nf^alten, nnb fid; immer anf längere ^c\t im i^orf^inein mit einem

5>orrat§e bon gutem §ot3e ^n üerfef;en, um prci^n)ürbige ßr^engniffe

ju liefern. "^aWi genjä(;rt bie gri^^ere ^alji ber Arbeiter, toüdjc beu

Unternehmern in fo(d;en gabrif^gegenben 3n (Gebote ftef;en, in ber

baburd; ermögüc^Uen 5(rbeit^tf;ei(ung, fo U>ie bie äJJaffener^cngung über-

l^aupt, biefen Unternehmern ^ortf;ei(e, tüe(d;e bie mit ber 5lnfertigung

ton ^ünftlergeigen fid; befd;äftigenben nnb auf fid^ allein ober l^öd^^-

ften^ ein ober jhjei Hilfsarbeiter befd;ränften 3nftrumentenbauer nid;t

benutzen fonnen. Gnblid; ift ee; bei bem -^^etriebe im ©ropen anSfül^r^

bar, 9)?afd;inen ^u ben gröberen ^Irbeiten in 5(nn?enbnng ju bringen."

3o(i- uttb §i)tcfwaarcn.

äBof;l in feinem ber Dielen ä^^^Mge, in bie fid) tie menfdlid^e

5Ubeit abgetl;eilt f)cit, trifft man eine gröf^ere DJ^innigfaltigfeit an, alö

in jenem, n>eld;er bie .^tinbertoelt in ber Sorm oon ^piel^eug mit (^e^

genftänben ber '^(nregung nnb -iöilbung für bat^ n)irflid;e Veben uerfie^t.

T)k 9ieid;c ber üiatur fotüol;!, \m baö lieben t>c9 a}ienfd;en, feine

9k^ntng, Sllcibmig imb ilBo^nung, feine Liebhabereien nnb 3:(;orI;eitcn
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nicf;t minbev, tvic |eine nü^tid^en ^ef($äft{gungeii, fuvj faft 5(üe^, \m^

tcx äugeren 2Ba:(^nie^mung fä^ig ift, hkkt ber (S^ieltüaareninbuftrie

ben <Stoff für %e ^Darftellmtgen. 3;n biefen )>iege(t fid^ ba^er ge^

iüiffermagen bie Seit im kleinen ab xmb i^ve 33erfertiger fd;eibcn firf)

in töften unb ^ii^ft^/ ^^^ i^^^" f^^ ^^ gvogen äBivt]^icf;aft^getriebc

U)ieberfinbct. (g^ gibt 2)?ec()anif'er, (Schiffbauer, ^^ifc^Ier, !l:c^fer, ^ürf;=

femnad^er itnb biete aiibere t^cttfommen bon einanber abgefcnberte ®e=

ttjerbedaffen.

T)Dcf) nirf)t bie §erborbringmtgen ber ^^^ieltpaarenfabrifatioit, fo

intereffant aucl^ in ted)nifc^er unb :|)äbagogifd;er ©infic^t ein ^licf auf

biefelben n)äre, falten in ba^ ^ereid^ unferer ^etrad^tung. Unfere

9Zad;forfd;ungen belogen fid; niebr auf bie 3i^ft^"^^ ^^^1^^ ©etDer*

be0 unb bie Öage ber babei fid^ bern?enbenben Arbeiter, n?obei freiließ aud;

bie ^xt ber (är^eugung nid;t gan^ auger 5ld;t getaffen tDerben fonnte»

!Die @|)ietn)aareufabri!ation ift an^ (Sadbfen l^erübergefcmmen.

^m bertigen 5(ntl)eite beö (^Tjgebirge? lägt fie fid^ bieJ in bie gu^eite

§ätfte be$ fieb^e^^nten 3a^r:^unbert^ '^uriid berfeigen, (Sie entftanb

an$ ber T)red^^Ierei, bie anfänglid; nur 9labelbüd;fen, geberbüd^fen,

3teirnn)aifen, §i3l3erne ^emb!nö|)fe unb är;nlid;e 51rtilet umfaßte. (Srft

im ad^t^e^nten ^a^rl^unberte fommen bie eigentlid^en (S|)iettt)aaren

I)inp unb e^ enttpicfeln fidb Unternehmer, meldte ba^ ©efd^äft me^r

unb mel;r ^u einem grogen §)anbel^gefd^äfte empcr'^eben, !Da6 erfte

bebeutenbere §anblung^r?au^ foll burd^ (Samuel griebridb ^iemann

gegrünbet n?orben fein, tüeld^er ad^tunb^tüanjig Oa'^re alt am 30. 3uli

1768 at^ ^abaöerie^fStab^trom^eter feinen 5lbfd;ieb erhielt unb bar=

auf ben § anbei mit ^Drec^^IertDaaren im kleinen anfing. (Srft bejog

er mit bem 3:rag!crb am bilden, bann mit einem Sagen bie 0}?är!te

unb hxa^U e^ burd; gleig unb Umfid^t fo Ujeit, bag er nad^ StDCtngig

3a^ren fd^cn ein anfel^nlicbev^ ©efd^äft befag, ^a^ fid; auf feinen (Sc'^n

fort^flangte unb je^t ncd; ben bem dnki unter ber girma: „$iemann

imb (Sol)n" in (Set;ffen betrieben u?irb.

5n ^öl;men mug bie S^Meln^aarener^eugung bereite in ber 3n?ei==

kn §älfte beei 18. 3a(;rr?unbertö l^eimifd^ gen^efen fein, benn n)ir fin^^

ben unter ben (^r^eugniffen be^ ^unft^ unb ®en?erbfleige^ in ^ö^men,

tüeld^e 1791 bei ©elegenl^eit ber trönung^feier ^eo:|3oIb II. in

^rag über ^(ncrbnung be^ Dberftburggrafen (trafen bon Ü?otten==

^an au^gefteltt n^aren, „^^k^ «^t^er fogenannte -^erd;tee^gabener Saaren

au« ber ©räflid; 9^cttenl;an'fd;en gabri! in 9?ctl;enl?au«" mit anf=
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geführt*) 3m 3a^re 1812 gefd;ie^t fc^on ber1)re^^Ier=^, §oIa:=unb8)3teI-

toaarenfabrifen 311 taürf;, tatl)arinabevg unb 3ju^' (5vn)äf;nung. **) T)üd^

]c{;eint feine btefer gal>ri!en eine größere Slu^bel^nung unb eine längere

•Iraner erreid;t jn ^aben* 3lber e^ tDUvbe burrf) fie ein (Stamm üon

Slrbeitern (;erange6i(bct, wddjcx ben im ^aijxc 1821 burcf; eingeiDan^

berte @ad;fen, mit bcncn fi(^ gtan^ XäuHer, ^ivector bcv gväft.

Söatbftein'fd^en ^uc^fabrif, in ^^n'Binbnng ]ü^k, gegvünbcten unb nccf)

^cute unter ber Sirma (I. 5(. ^J^üÜer n. (^om).\ (>IüI;enben (^tal>liffe-

ment in £)ber(eiten^brrf gu (^ntc tarn, tiefem folgten bie Untcrnel^=

mungcn bon ®. X, taben in Ot>ergeorgent:^a( unb 51. ^cxhx in ^a*

t^arinaberg, n?eld;e ^ufammen, freitid; aud) mit "5)3a))iermad^e^ unb

:53(ed; = (S^ieIn)aaren, im Oat^re 1843 über 800 9Jhmfd;en k]d;ä^

tigtcn. ***)

©egenujärtig laijlt biefe gahifation mit (Inbegriff jener 3nbii)i'

buen, tDe(d;e ba^ §c(j vorbereiten, id;on über gu^eitaufenb 5lrbeiter unb

be^nt fid; ringö um bie beiben 3}?ittelpunfte Dberleiten^borf unb ^a^

t^rinaberg in tt)eiten Okbien an^, ^Dort ift neben Ober^^ unb 9iieber=

l'eiteneborf, Einbau, ^rud;, l^abnng (bei £)fe!), 9^au)d^engrunb, ^ä^öiu

ha(i), ^ettelgrün, §ammer, 3oI;ne'borf, Dbergeorgent^jal, (;ier |)ennerö=

borf, ^Jiidel^borf, Vabung (^ejir! tat(?arinaberg), ^infiebel, Kranbau,

©rünt^al, E(einC?a^n, talic^ ftärfer ober fd^tüäd^er mit ^'euten befe^t,

bereu ^au^tertoerb in näherer ober entfernterer ^e3ie(;ung gur (BpkU

U)aarenfabrifation fielet.

Sollte man bie gan^ ungen)öl;nlid;e 3)?aunigfaltigleit ber ^.pkU

toaareuberfertiger einer ^laffification unter3iel;en, fo fiJnnte man unge=

fä^r folgenbe (^ru^:|3en unterfd;eiben:

1) ^iDre^er, 3) "ißajjiermaci^e^Slrbeitcr,

2) 8c^ni^er, 4) 53lec^arbeiter,

5) mcikx,

an midie nod; bie i^ülf^ge\perbe ber (Sd;ad;telmad;er unb 3(ftell;ader

ober 3lftelmad;er anjureir;en fämen. ^n ben bei ben (iintäufern fic^

bilbenben 8ammel^uuften finb au^erbem nod; eine ^In^il;! ^H'rfonen

*)3ofe^^ to. J^icßgcr. ?(rc^it ber ®eic^id;tc unb ^tatiftif, in«bc[enbcre ijoii ^'6\f*

men. T)rc«bcn 1792.

**)3o|. SWaj §vci^crr t. Vic^tciiftcvn. Uimifj eincv ftatiftif(^en (^d)ilbcnin}i bc?

ÄiJniorcid;« ©b^mcii. 1812.

*) 3«itf<^nft bc« (^cuc;bct\)cfcn?, l;cvau^ncgcbcu i^ciii ^ikreinc ,^uv Svinimtcvini}!

be« (?*ewctbflcif!c« in ilH^^men. ^a^rflaiiß 1843.

10*

***>
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mit beut $evftc((en tcv 8cvtimente iinb beut ^^ev))öcfen bcv $i3ciaven

bc|"cf;äftigt

T>k 5(ftc((;ate |d;affcn ba^ §0(3 au^ beut ^albe ^erBei itnb

fcl;nciben ec< bann in «Stücfc, bic gkid; bie mtmittclbarc 3?erar6eitunv;

511 bcn A>ev|d;icbcucn ^(vtifelii miS]ti(.t> mad;cn, mid)c bic ^vef;er uub

@d;n{liev erzeugen. <So vermitteln fic geiDiffcrmagen aU ^ol^^änblev

ben 33ev!el)v si^ifd^en (elfteren nnb bem älNa(b(>efil^ev. Man bavf \id}

aber üon ben 5lftelmad;ern feine jn (;of;en ^Cv^riffe mad;en. Der %b^

ftanb Don Jener Qilviffe bon @e]d;äftc(enten ift ein fe(?r großer, bic c^, njie

anberer Orten, and) in bem fonft armen, aber an §0(5 jiendid; reid;en

ßragebirgc bnrd^) ben i^ol3(;anbe( meift ]n 3Bcl;lf;abcnt;cit gebracht I;abcn,

nnb bal?er fo sn jagen ^nr ^riftolratic ber bortigen ^cbiHfernng ,^äl^(en.

X^'ic 5lftelmad;er finb arme 'i'cnte. (^eii?M;nlid; ergreifen alte !©re]^er

biefc :53ef(^äftignng, tvenn bie §^"^ ^^^}^ ^^^^^^ ^^^ ^^'^^f^ 1^"^ ^ic^er^^

l^eit befi^t, mid}^ bie 5(rbeit an ber !^'rel;ban! erfcrbert. 5{nd; biefc

grauen^^^erfonen geben fid; bamit ab, ^^cn einem ^anbel^getoinne

!ann babei feine 9ftebe fein, fonbern nnr bon einem 5lrbeitv^berbienft

nnb biefer ift fe^r gering — getüö^nlid; 20—30 h\ im Xage— tro^bem,

bag, ö)ie eö banibar anerfannt toerben mng, bcn ben ^albbefi^ern

gegen bie arme ißcbi^lfernng bie mogtid^fte 9tndfid;t getragen tüirb.

(5^ gilt bieg nnr aU iöen^ei^, baß bie (SpieltDaareninbnftrie 'ihm fo toenig

^cl^e 5o(3|)reife, aU f|ol]^ 5lrbeit^^(ö^ne berträgt.

^ie ^afjl ber 5lfte(mac^er !ann feine gar unbebentenbe fein.

Senn bie 5lrbeit bon ^tbeien hi^ breien erfcrbert tcirb, um gt^ei X)re:^==

bänfe mit SDkteriate gu berfcrgen nnb n?enn man felbft Jene !Dre^=

bänfe abred^net, auf me{d;en bie fcgenannten D^^eifen abgebre^t tperben,

tDcIc^e nid^t fch)c^( an^ tieften aU au$ t(i?^ern ^ugefc^nitten inerben,

nnb anberfeite bie ©d;ni^er, bic ebenfalls ^cl] ccnfumiren, in 5lnred;^

nnng bringt, fc lüirb bie ^a^ bcn fünff^nnbert e^^er ^u tief aU jn l^cd;

gegriffen erfd^cinen. (g^ gibt Ortfd;aften, t^ic 9Hde(öberg, tlcinl^a^n

nnb Sabnng im ^eairfe ^at:^arinaberg, voo ber grcßere ^f;ei( ber -^e=

bHferung biefem (Srtcerbe nad^gef^t.

'^k n?id;tigftc Aufgabe in ber gefammten (S:|)ie(h}aarenfabrifaticn

ift ben ^re^ern gugetDiefen. §ier fte^^t ber ungemeinen §anbfertig^

feit fd^cn bie 3J?afd^ine jur »^eite — bie burc^ Safferfraft getriebene

©re^ant 3n ber 9^ege( finb bie :5)re^ftenen an Tlü1)lto^xhn ange-

bra(^t unb icerben bcn bereu ©geutpmern an bie ^red^eler gegen einen

mcnatlic^en 3in6 C^teüenginO bcn 70 fr. bi^ 1 fl bermiet^et. 3)?and^e
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5h'6eiter kfilien (eboc^ eigene ^veT^tüetle ju 4 — 5 «Steüeiu ^urc6^

fc^nittücf; büvfte ein ^Saffemer! 10 Sjve^fteüen treiben, (^e gibt beren

Jebodb ancf; 3n 30 6ie 40 (Stellen, ^ie ©emeinbe Hat^vinaberg 3äl;(t

200, :Q3ranban ^ei ^re^fteden nnb ©ebirg^ * ^lenborf eine (Stelle.

!Die ©efantmtja^I tpirb auf 300 üeranfc^Iagt.

3n bev 9^egel finb e^ 'iperfonen ntännlid^en ©efd^tec^te^ tvelc^e

an ben X)re:^bänfen arbeiten. Sir fa^en jiebod^ aud; 9}Mbd;en mit nid^t

minberer (Sid;er^eit unb ©etoanbt^eit ba^ ^re^^etfen :^anb:^aben.

(Sin greger ^:^ei( ber erjeugten ^red^eitertoaaren fällt nic3^t in

bie Kategorie ber (S^jieltüaaren, fonbern finb 5trti!et be^ allgemeinen

iBerbraud)^, tuie pfeifen ober (ligarrenfpil^en, Slabeletui^, ©(^tüefel-

büd;fen (für S"^^^?'^^^^^«) i^^^^ geberbnc^fen. 5Iud^ bie ^no]:ffabri*

fation fcÜ bor einigen 3^al)ren i)erfnd;t, aber ttjieber aufgegeben toorben

fein, n3a^rfd;eintid;, ioeil bie (B(^d)^ nid^t auf bie red;te Seife angefaßt

tourbe.

^in^elne 5(rtife(, h)ie bie eben eripä^nten, ge^en bereit^^ fertig

bon ber !l;rel;ban! ^eroor; anbere muffen erft bie §anb be^ Sd^ni^er^

unb Witakx^ ^niffiren, e:&e fie jur §anbeten)aarc tocrben. ^n ber

legieren 5{rt gehören inebefonbere bie fogenannten Ü^eifen. deiner WU^
ni^ndation oerbanft bie ^^ielmaareninbnftrie bie 9iafd;r;eit unb So^I=

feilt/eit i[;rer ^robuction in :^ö!)erem ®rabe, aU ber 9?eifeubrel;erei.

!Diefe finnreid^e Kombination befte^t barin, ba§ man au§ 4 — 5 ^oU

ftarfen pl^ernen (Sd;eiben bon 12 — 14 ^oti T:'Urd)meffer nadb

einem gen)iffen OJ?obe(I 8d;eiben abbrelbt, bie it;rer ^eri^I^erie nad;

gef^>a(ten, eben fo biete giguren in rollen (Konturen, al^ <Stüc!e geben.

($in t)or nnferen 5lugcu gefjjaltener 9fteifen jerfiet in 40 Qi'eitcv. Ta
nun ein :Dre(;er be^ Xaget^ 15 9?eifen gu (Staube bringt, fo läf?t fid;

bie ftannen^u>ertl;e ^iüigfeit biefer Saaren erflären, ^umat, njeun man

ben mäßigen 5lrbeitc(Iof;n, ber in ber Ütegel sti>ifd)en 3— 4 f(. fd;tt)anft

nnb fic^ nur in 5ln^na]^m^fä((en auf ,0 bics (>
f(.

erf;ebt, mit in 5(n

fd)(ag bringt.

5{nein md) in jolc^en (Sachen, ivo )obe^ «Stücf für fid) auf bio

iDrc^ban! gebrad;t ttjirb, ift bie ^H'obnctiou eine grofu'. 8ed;(< Si^^otf

^äumd;en ,^n bre(;cn gitt a(« ein gen)ö(;n(id;ec< 3:agn)erf. ($in 5(rbeiter,

ber nur 8d;n)cfelbüd;fen mad;tc, i\<\h feine l'eiftuug auf 8 bi^ 12(Sd;c(f

an unb befommt für ba(< ^d)od 2 ^Jiengro(d;en, n)o(;iugegeu er für

bae $0(3 6 Pfennig bc?,a^(en mug. (Sin ^tücitcr crjeugtc ö biß G ÜVan*

beln geberbüd;fen, böd ^6)od gu 14 9iengrofd;en mit einem 3(uftt)anbc
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»on 5 9icugrofrf;en für ba^ $0(3 auf ein Sd^ocf unb ein X)ritter 4

©d^ücf 9kbeI6ürf;|en a 311 3 9^eugrofc^en 5 Pfennigen mit einem §0(3^

auftüanbc Don 8 ^>fennigen. %n (Steden^in^ mußten biefe ^eute 70 !r.

^v. Tlomt entrid;tcn. 3^r ^erbienft klief fid; baffer auf 10—12

9ku3rofd;en im Zi^e,

^l\d)t unbeträd;tlid; fiub aud; bie ^2(u£^(agen, tt)e(d;e burd; bie rafi^e

5(6nü^ung bev !Dre^ei|en i)eruvfad;t n)erben. ^iefe muffen oft jhjei

biö bveimal be$ Zao^c^ gefd^tiffen tüevben. ®er SBoIftamfta^l, in

beffeu Bereitung baö (i^rjgebirge ba^ 9[>('ateria( in groger ^J^enge

liefert, fönute f)ier bielteid^t mit 3^hi^en 5ur (Sr^euguug folc^er Ser!-

,^euge augeU)enbet loerbeu.

®efrf;i(fte ^offirer fommeu ungefäl;r auf benfelben ^erbienft, tüie

bie !Drcd;c^(er; bei beu übrigen S^ategorieu finlt berfelbe aber öftere

unter 3 f(. l;erab. greilid^ f;etfen grauen unb ^inber gemeiniglid; mit

bei ber 5(rbeit unb eö mu§ ba^er für bie grau nod; ein betrag bon

1 biö 2 f(. unb für ein ^inb bon 60—80 !r. ^u bem n?ijd;entlid;en

örtDerbe einer gamilie I^in^ugefc^Iagen werben,

Seld;en (Hinflug bie ^öt;ne auf ba^ gegenseitige 33erl;ä(tuijj ber

ber|d;iebenen 3nbnftrieu ausüben, nehmen mir aud; an ber '^pkU

toaarenfabrifation U3al;r, @ie ift, ioeil burc^ bie (^oncurren^ auf bem

Settmartte <in einen niebrigeu ^rei^ il^rer (Sr^eugniffe gebunben, nid;t

im Staube, ben grauen^^jerfonen einen l;ot;eren ^^erbienft at^ 2 fl. ju

gen?af;ren* ^a nun in ben beuad;barteu S^nunereien ben 9}?äbd;en

ein Sod)eulot;n bon 3 f(. ge^a^^tt U)irb, fo !auu fie mit benfetben bie

(Joncurren^ nid;t me^r galten unb ivirb ba^er ^ufe^enbc^ anö ben '^k^

beruugen in baö ©ebirge ^nrüdgebrängt.

Tüd)t^ tjat nK\)x auf bie 33erU)o^tfei(ung ber (Sr^eugniffe einge^^

lüirft, aU bie \Dunberbar organifirte 5:i^eituug ber Slrbeit, unb e^ gehört

lr>a^rtid; gu ben ^lätl^fetn be^ meufd;(id;en ©eifte^, U^ie biefe fd;lid;ten

^^eute, ju bereu Oljren geU)i§ uiemale! eine 2^f;eorie ber 9^ationaIö!o=

nomie gebrungen, bie 2:^ei(ung unb in (Sonfecmenj babon bie ^oncen==

trirung ber ^(rbeit lebig(id) burd; bie ^ra^'i^ hi^ ju einem (^H'abe an^^

bilben fonntcn, wie fie ber fd;arffinnigfte ®e(e:^rte nic^t beffer 'i^ätk

erfinnen fönueu. ^aj} fid; faft (eber Sr3euger auf einen beftimmten

^rtifel begrän^t, iüurbe bereite (gingang^ eru)äl;nt. Slüein in biefer

^egran^ung fängt bie 3:f;ei(uug erft red;t an» ©ie Qaljl ber gami=

lienglieber ift getoö^nlid; nid^t groß genug, um ^ebem bleibenb nur

eine unb biefelbe iöefd;äftigung 3uautt)eifen. Man fuc^t be6:§alb bie
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'arbeiten in i^vev 5Iufetnanberfo(ge ^u gliebent, iüo eine fimuttane 5(6^

fonbevung bev einzelnen 33enid^tungen nid;t mög(i(^ ift» ''Man mad^t

mmüd) einen ©egenftanb immer in größerer 3)^enge biö 3U einem ge=

toiffen (Stabium fertig, bann tüirb eine Weitere Operation vorgenommen

unb fo fort, Bio bie Saare an ben (Sinfänfer abgeliefert toerben fann,

Sir fa^en 4Öeif|)ie(e oon einer Slnal^fe ber 5(r6eit, toie fie toeiterge^enb

faum gebadet toerben !ann.

(Sigentl^ümlid^ tft eö ferner biefem Si^m^Hf ba§ bie Slrkiter ti)ed^=

felfeitig aU ^änfer nnb ^erMnfer be.ö §alBfaBri!ate^ nnb ba^^er fo

aufagen aU felbftftänbige @efrf;äfte(ente nnter einanber anftreten. ^t^

fonber^ ift bieö bei ben 1)red^ö(ern nnb namentlich Bei ben S^leifenbre-

^ern ber galt. (5ine Kategorie von 2IrBeitern liefert an bie anbere

auf -33efte(lnng i^r halbfertigem (Sr^eugni^ ab, ba^ biefe toeiter tjerar-

Beitet nnb eö entioeber, toenn es« Bereite oollenbet, an ben Unternel^'

mer, ober, toenn eö nocf; einer ioeiteren 3i^^'i<^?titng Bebarf, an eine

britte ober oierte 3(rBeiter!ategorie fäuflid; üBerlä^t. @lieb rei^t fidf;

an ©lieb, \m p einer ^ctk. !Der 3?m^nl^ gel;t 00m Unternel;mer

auö, beffen 3(ufträge firf; toie ber Schlag einer electrifd;en Batterie

toeiteren unb ioeiteren Greifen mitt^eilen, toorauf im entgegengefe^ten

Sege burrf; oerftänbigcc< Oneinanbergreifen bie (iffectuirung berfelBen

erfolgt. 5lu(^ bieö ift nur eine anbere gorm ber 5lrBeitöti^eilung.

SBeniger f^eculatioen (5^eift, alm in ber Drganifation ber tec^ni-

fd;en 5lrBeit, geigen fie in jenen 2lngelegenl;eiten, \oeld;e met;r ben

faufmännifc^en 2^l;eil einec« ©etverBeö Betreffen unb nameutlid; in ber

33erforgung mit ben $Ro^^ unb §ülf^ftoffen. X)aö ipolj !i3nnte aller-

bing^ in anberem ilBegc faum Billiger Bcigefd;afft toerbeu, alo burd; bie

fid; mit ber Befd/eibeuften ^ubfiftenj Begnügenben 5lftelmad;er. SlBer

bie 8))ieltt)aareuiubuftrie erforbert nod; eine SQ^enge anberer 3}2ateria=

den, toie garBen, girniffe, l'eim n. bgl., bie alle im kleinen üom ^e*

tail^änbler ^n I;i?^eren ^t>reifen Be,5ogeu \oerben. 3>on einer 23ereini-

gung gur ^2lnfd;affung oon ^Materialien im 0»3ro§eu uut» jn Engros-

^reifeu ift nirgenbö eine 8^ur, oBgleid; t^ie naml;afte *il.H*eii^fteigerung

berfelBen tu ben le^jten Ga^ren ,5um ^3iad;beuteu Slnlaß geBen foUto,

auf ttjcld;e Seife anbererfeit« eine (irf|)arui6 3U er3ielen \oäre. OB^

tool;l ber ^erBraud; an .Sjolj nid;t siffermäfjig feft^uftetleu, umg bod;

nad) allen tjor^anbeuen 'iprämiffeu -— ber ^aifi ber SlrBeiter unb bev

rafd;en giJrberung ber ?IrBeit burd; bie 3:(;eiluug unb burd; bie ^ei^

l;ülfc ber med;anifd;en Straft Bei ben X)re^ftellcn , fo ü)ic bem
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biö auf bie Raffte imb barübev \i6 klaufenben (5a(o — ju fd^ließeit,

ein fel^r beträd;tlid^ev fein unb iebenfaü^ mehrere taufenb tiafter be*

tragen. ^eriDcnbmig finben faft aik üovfommenben ^oljgattungen,

in^befonbeve auger beu getröl)nlid;eu tDeid;eu ^öl^eru bie ^ucf;e,

ber Sll^cru, bie SSogelbeere, bie ^rle uub ^iube. ^ie t(after n^eid^e^

^reuul^ol^ foftet in ber ©egeub bou Dkrleiteu^borf 5—6
f(,

5lnbere

^cljgattuugeu finb jteborf; bebeuteub t:^eurer, tüie 3. ©. ba^ gierten*

]^ot3 3U ®(^ad;telu, ipo^u nur au^gefu(^te^ taugt T)k burd^ bie (Jourfe

l^erbeigefül^rte ^^euerung be^ ^cl^^^ ift eine ber €'d;tDierig!eiten, mit

toeld^en bie @|)ie(n)aareninbuftrie ju fäm^fen 'i}at

Stu 53Ie^ n^irb nid;t i^iel confmnirt. T)k benachbarten i8Ied^=

tüaljujerfe p Slalid^ unb ®abrie(enl)ütte liefern ungefähr 200 Zentner

fügenannteö guberbled; an ^^ietttjaarenerseuger; augerbem tüirb ncd;

(Einiget am 'Badjim belogen. 3n ber Z^at fte:^t bie (Srjeugung bon

«^^ielujaaren an^ ^led; gegen jjene au^ $0(3 fe^r 3urüd Qn SßUd)^

arti!e(n Befiljt 9türnberg eine unbeftreitbare «Su^eriürität, tok e^ über^

I;au|)t in ber SInfertiguug feiner unb fd;n)erer ©^ielfad;en mit $ariö

obenanfteI;t.

Sie bie 5lnfertigung ber (S^jietoaareu in ben ^erftreuten §ütten,

fü getiHif;rt and; baö leiste ©tabiuni, in tt)elc[)cm fie au^ ben Rauben

be^ (Sr3eugerö in jjene beö §änbler^ übergeben unb bon biefem für

bie ^erfenbung borbereitet iüerben, bem :^ecbad^ter ein eigenee Sinter*

effe. !Dort finb eö ©enrebitber in Keinem 9xa:^men, iDelc^e i^n an^

sielten, f;ier füt;(t er fid; im ©eifte in eine unbegränjte ?anb]d;aft

berfeljt, mit bem iHkere im §intergrunbe, in baö fic^ bie (Ströme er-

gießen, nad;bem fie taufenb glüffe unb ^äd;e in fid^ aufgenommen»

9f^ur muß man fid; bie (Bad^^ an einem i^iefertage anfe^en, 100 bie

?eute bom (Gebirge l^erabfommen, um ben 3nl)a(t i^rer ^ragförbe im

vSammet^anfe abzugeben. ^I^a gibt eö ein 2:;^un unb (Sd;affen in beut-

felben ! ^ier fommen Solbaten, bort Saffen, l^ier Käufer, bort $au^^

gerät^e unb fo unjä^lige aubere ©inge — 5(C(e^ in ^u^enben ober

@d;oden — jum 33orfd;ein. 9lun beginnt bie 3:ptigfeit lieber an*

berer fleißiger §änbe, tt?e(d^e bie berfc^iebenen (Singelbiuge 3U irgenb

einem ©äugen gufammenfteöen. Ijk (Sammeibinge tcerben in B6)ad)^

teln eingetl;an uub biefe in iveiten (S|3eid;crn mel^rere Stodtcerfe ^od^

aufget^ürmt, U^ fie in tiften tüo^lbern)al;rt bie ^eife über Öaub unb

2}?eer antreten, um bann — auf 5lugenb(i(fe ben ^inbern eine greube

ju bereiten ober il;re Faunen gu befriebigen.
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!Der (äui!äufer l^eigt im 9J?unbe ber iBeute gal6ri!ant, oB er nun

ein !2aitbe^fabri!6befugniB I>efi^t ober nid^t, ob er ba^ ©efd^äft im ©regen

Ober nnr främerarticj betreibt. :53ei }o an^gebe^ntem (^efrfmft^betriebe, tpie

e^ jener ber girma (E. 21. 3)?üner u. d. in Dberteiten^borf ift, mag man e^

bei biefer Benennung ben^enben (äffen, ^n Sir!(i(^!eit aber finb

bie Unternehmer in ber @^ie(tpaareninbnftrie §anbe(^Iente, benn fie

fetbft |)robnciren nic^t. X:er (5in^ unb ^erfanf ber Gr^eugniffe ift

bei i^nen bie ^an^tfad^e. öinen (äinftng anf bie ^ertjorbringnng

nehmen fie nur bnrd; bie §inauegabe üon 9}?obe(len unb 3<^irf;niuigen,

nad^ toddjm fie bie SBaare bei ben 5lrbeitern auefü^ren (äffen unb

burc^ bie 3wf^^i^^^"f(^'ßwng ber Sortimente, ^eibe^ finb inbeg nicbt

gan^ unn?id^tige DJ^omente, benn bie @angbar!eit pngt gum X^eittjon

ber Scrm ber ein5e(nen ©egenftänbe unb hü ben ®c(;ad;te(fad)en oft

and) ton bem (Sortimente ab, n)e^^a(b ba^ «Sortiren mitunter fogar

a(6 eine 5lrt bon gabrif^ge'^eimnig bei^anbe(t iDirb. 1)a^ (Sortiren

unb ^er^^acfen bi(bet übrigens an unb für fid; eine nid;t su überfe^eube

:^efd;äftigung, bie in beut Cberteiten^borfer (Stabliffement ^üein 25 3?n-

biüibuen, meift a}^äbd;en, fortbauernb in Slnf^rud; nimmt unb in bem

ganzen (Spielmaarenbiftricte finb tüenigfteuö 100 ^^^rfonen ^^a^r an^

3a^r ein nur mit ber Slnfertigung toon f^öl^ernen Sc^ad;telu befd&äf-

tigt, iDcIc^er ^\mQ fit^ \m fo mand;er auberer (^. ^. bae 5(fteU;acfen,

!:Drec^fe(n) in gett)iffen Ortfd;aften, üornel^mlid; 3U 9taufd;engrunb cou^

centrirt. ^kljt mau nod; ba^ 2lnfertigen üon Stiften unb bat^ üiele

Su[;nüerf, tvelc^eö bie i\'rfüt)rung beö tjoluminöfen ®uteö erforbert,

in 53etrad;t, jo tüirb mau ber S^jiehoaareninbuftrie nid;t ftreitig mad;en,

bag fie tjer^ältnigmägig einen großen 23crbienft unter bie 2n\k bringt.

Tier ^^robuctiou^trertl; ift fd;n)er fid;er ^u fteüen, ba befonberc^ in

!t)re(^£<lern?aaren, bie im rol;en, b. u unbemalten ^i^ft^"^"^^' i"^ 3^i^

fd;cnberfe(;re ^oüfrei finb, ftarf nad; *Sad;fcn gearbeitet n)irb, n?ä(;reub

toon bort toieber ^ur ^omv^letirung ber l^ager namentlich feine (Sad^en

beilegen hjerbeu. (5iu :Söetrag Don 250.000 f(. biirfte aber iuuncrf;in

aU ^J^inimal^iScrtt; ber einl;eimijd;en (Sr^euguug ansuuet^men fein.

©ei bem burd;fd;nittlid; fe^r niebrigeu greife ber ©|?ieltt)aaren muß

olfo baö erzeugte Caiautum fe(;r beträd;tlid; fein.

X)er niebrige ^xm tüirb ^um 2;i;cil burd; bie l;ol)en ^pcfcn

bcbingt, n)eld;en bieje Saaren fotvol;( im X^etaitDerfaufe, al(^ bei ber

ä>erfenbung unterliegen. !^er X)etail^änbler mu6, obfc^on er ton

bev gabrif einen X)i«cont öcn 8—107« ^v^^U, tuenigften« ncd^ 1007«
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auffd^Iagen, um bie Ü^egieau^Iagcu I;erein^uh*mgen unb einen ange*

meffcnen 9hi^en su erzielen, unb bie 33erfenbung^f|)efen tjon Oberleib

tenöborf biö Bonbon 3. 53. betragen über 257^, beei Sert^e^.

Um bie Sc^lfeil^eit ber (Sr^eugung jn t)eranfd;auüd;en, brauc^l

man nur auf bie greife ^in3un)eifen. 80 3, ^, foften:

^äumd^en ein «S^od üon 7 9^eu!reu3er an

3:r;iere unb giguren . , , . „ „ ,, 7

^fJabelbüc^fen
,, „ „ 17

C)ot3gefd^irre,ba0!;D3b.®c^a^te(n „ „ „ 15 „ „

®^^fer „ „ n 24

geine 3(ufftcÜiad;cn unb ^autaften ba^ ^iM bi^ 11 f(. Oeftr. S.
Slm gangbavften unter ben befjcreu (Sorten ber inlänbifc^en (Er-

3eugniffe finb bie 2(l}orn|"ad;en, in n)eld;en unfere Arbeiter bie Sac^fen

übert;olt l;aben. ^Beliebtheit t;aben fid; in neuefter ^dt and; bie mit

'Btxo^ belegten unb bie in §0(3 ge^jregten '^Irtifel eriüorben.

^n ber Momxdjk, bie übrigens taum bie .^ätfte ber (^r3eugung

confumirt, beftel)t bac^ §au|)tgefd;cift in fSad;en i)on 1—8 fl. ba^

S^'U^enb. Cinglanb ift ein ftarfer 3lbncl)mer, aber nur Don ben billig^

ften (Sorten im 'greife bon 15—60 fr. ba^ !3ju^enb @c^ad;teln» 5lud;

granfreid; be3iebt cfma^ in orbinären Gattungen, toeit eö bie feinen

Dort:^ei(^after unb beffer felbft er3eugt. ükd; 9üig(anb unb ben !Donau^

fürftentpmern ge^en l^ingegen bloei bie feinften Sortimente.

Vergleicht man unfere @))ie(toaareninbuftrie mit ber gleid;artigen

im fäd;fifd;en (ir^gebirge, fo ftet^t )ie ^\mx (elfterer in ber 3lu^bi(bung,

unb me^r nod; in ber ^2(uebel)nnng nad; — in Sac^fen lüirb bie ^ai)l

ber 5lrbeiter auf 4000 unb ber SBertl; ber er3engten gabrifate auf

400.000 :^§aler beranfc^lagt *) — aber ber Slbftanb ift bod; nic^t fo

groß, atö in mandjer anbern gabrifation, loa6 l)au^tfäc^(id; bem Um-

ftaube 3U3ufc^reiben fein bürfte, ba§ in biefem 3^eige auf unferer

(Seite lüenigftenö ein ben fäd()fifd;en Unternehmungen ebenbürtige^ ^^an^

befte:^t. :5öebeutenber alö im fäd;fifd;en (Sr3gebirge ift bie 3nbuftrie in

3:^üringen, 3umal in 8onneberg, loo faft bie ganse 5000 «Seelen

3a^lenbe ^^ebölferung babei i^ren (grtoerb fud;t. (S^ fotlen 1853 an

60.000 etr. Saaren au^ (Sonneberg auögefü^rt Sorben fein **), toeld^'

I)o^e ^ij^cx einigermaßen baburd; i§re (Srilärung finbet, bag bie gabri=*

*) ?el6en§BtIbet toom fäe^fifc^en ©ragebirgc toou Hlfrcb (^tgiämuttb* Sei^stg 1859,

**) S)eutfe^e 3nbu[trie 1, bon m, ijott ©emng. (Uebcr Sanb unb SJJecv» 18610
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fation bafe(6ft auc^ ^kk frf;iDer in« ©etoid^t faüenbe 5lrtt!e(, h)ie bie

a)2ärl;e( ober ©d;iif|er (tugeln an^ 3}?armer ober ^orceüan), @^iefer*

tafeln unb ©riffel kgveift

'äU einer ^olguerarlbettenben 3nbnftrie muffen tt)ir :^ier and^ ber

^Anfertigung öon äü^^^'^^S^^^f?^^" gebenfen, bie üerein^elt in ber

©egenb ijon ^Sebaftian^berg betrieben tüirb.

gScß- unb 'gSirRiDaarcu.

Sic im übrigen l'anbe finben fid; allenthalben aud^ im (^r3gebirge

in ben einzelnen Drtfd;aften Seber ^erftreut, bie balb für eigene 9f^ed;=

nung eine ober bie anbere SBaare arbeiten, balb bon Stunbfi^aften

fleine 3lufträge für ben §au^bebarf em|>fangen. ^id;ter Ijat fic^ bie

Weberei auf bem Gk^birge hi^ fci^t nirgenb^ gru^^))irt, mitSlu^na^me

ettoa bon ^dringen, too ^iDci Unterncl;mer ben ber ^lattftiderei alö

@runb bienenben Stoff „^JJhill" anfertigen unb fobann nac^ ben

borgebrudten lHhiftern bcftiden laffen.

Seit in ber leisten j^dt M^ (hk\d)!x\i in geftidten Saaren man-

d;en Stodungen an^gcfe^t ioar, fo faf;en fic^ bie Unternel^mer ge^

nöt^igt, um bie Scber uid;t feiern (äffen, and; anbere glatte ^aum^

ioollftoffe alc< ^iöattifte, 3acoucte ^u erzeugen, bie an ben Sieuer Seifen

n?aaren^änblern 5(bnel;mer finben. 5lnd; :^ier f^at ber §anbftul;l ^um

größten !t^eil ben ütegulatorftü^ten n)eid;en muffen, oon benen bereite

an 70 anfgeftellt fiub. T)ie @arne luerben auf bem 8tul;l gefd;Iic^tet.

(2^ tt)erben ^arne bon ^l\\ 80 bie 200 bertuebt. T)er fleißige Seber

berbicnt fic^ biö 3 fl. in ber Sod^e. öl^emale n^ar aii^ bie i^ein*

tveberei ^n R'at^arinaberg bon einigem Gelange, T;ente l;ält fie aber

faum me^r 15 Stühle unb btee nur uuterbrod;cn unb mit bem !ärg^

lic^ften ^^iu^en im (^ange.

3n baö (S^ebiet berSeberei unbSirferei ift loo^l and) bie ^u^k'ter^*

ttjalbe beftel^enbe, bereite oben bei ber ^tno^^fmad;crei ertüäf^nte Ci^e-

niüenfabrifation ciu3ube,5iel;en, bie nad; bem ^erid;tc ber ^JiciduMiberger

Äjanbcl«^ unb ö^ctüerbefammer im 3a^rc 1856 104 8tü^le 5äl;ltc, l;eute

aber auf 140 9tül;lc augen)ad;fcn fein foll. 3t)rer n)eiteren 5(n(<be^nnng

in ^ctcremalbe fe^t bei bem Umftanbe, ale ^n ^eterenjalbe and; ber

8i^ ber (^ürtlerei ift unb gleid; in ber 'Jiiil;e bie (Strol;fled;terei be*

ginnt, ber 3)?ange( an Arbeitern ®d;ran!cn. Uebrigcnö rüdt and), toie

t»ir e« 3U l'eibitfd^grunb unb 9^ntfd)engrunb fel;en, bie in gefd)lcffeneu
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(Stabliffemettt^ MxkUne ined;anifrf;e Seberei beut (Gebirge immer tiä^er

unb tDirb o^^ne 3^^*iM/ fobalb bequemere 33erl>inbmig^n?ege einen billigen

2^ran^^^ort ber ^o^le ermöcjlicl)en, aucf; auf ben Ü^iitfeu bee (^U'birgeßi

i^ren SCßeg finben.

^ne Sirferei ift fc^on feit l^augem auf bem (Gebirge l^eimifd;

unb ift aller Sa^rfc^einlid^feit nad; nid;t birect au^ ®ad;fen, njc fie

^entc fo tüie el^ebem noc^ einen anfel;nlid)en 9kng bel;au^>tet, fcnbern

mittelbar auö ben benad;barten (Stäbten Du^v •53rü^*, l^aun, xdo fie um

bie ^itte be§ ijorigen 3a^r^unbert§ fd;on neben ber (Striderei ftar!

betrieben tourbe, auf ba^ ©ebirge übertragen iDorben. Dbn^o^^l in ein=

feinen Orten, bie fonft fid^ in biefer gabrifation ^cri:ortI)aten, fe^r

:^erabge!ommen, mad;t fie bcc^ in anberen, burd; ben ^unbftu^l unter ^^

ftüy, erfreuliebe gortfd;ritte. 3(m au^>gebel;nteften I;aben tüir fie in

Seifert, Hloftergrab unb ^atl^arinaberg angetroffen. 3^^ Se{|3ert unb

^loftergrab ift fie gumeift in ben §änben grcf^erer Unternehmer, iüelc^e

in Willem, njaö bie gabrifation bebingt — Stufc()affung be^ ^Rol^mate-

rial^, ^er!^borrid;tungen, 35erfc^leig ber fertigen Saaren — {eben

^ort^eil tüa^^rjunel^men unb auszubeuten U)iffen unb t^ermögen; in

tatl)arinaberg ift fie unter biete Heine äl^eifter ^erf^littert, n?eld;e in

3eglid;em abhängig, in altl;ergebrad;ter Seife unb mit bem befc^eiben^

ften ^^erbienfte für 9iec^)uung einzelner §anbeleileute arbeiten, '^oxt

fe^^en n)ir ©ebei^en; t;ier aber tritt une* ein ^ilb beS Verfalles

entgegen.

3n Seifert befleißen ungefäl;r 300 tetten^, ^etinet^^ unb glatte

@trum^fftül;le, bann 9 9^uubftül;le , bon t^elc^eu lefeteren 7 erft feit

ber im 3a^re 1857 erfolgten 3'^ii^^^fv^iii»3 f«^' 9^unbftü^>le aufgeftellt

tourben. !Die 3al;l ber .5lrbeiter beläuft fid; auf cirea 300 2}?änner

bei ben (Stül;len unb 6—900 Hilfsarbeiter, meift grauen uubSlinbern. gaft

alle 5lrbeiter t»cl;nen im Orte felbft; nur ujenige Glätterinnen toerben

auc^ in ^n*eSni^ imb 3?oad;imStl;al befd;äftigt. (Der ^oi^n ober 33er^

bienft ift bei ben ertx>ad;fenen mäunlid;en 5(rbeitern 2—-4 fl, — fr.

in ber 9^egel 3 „ — „

hd ben grauen 1—2 „ — „

bei ben Slinberu 90 fr. — 1 ,, 20 „

ber getoi3^nlid^e $laglof;n beträgt 50—60 !r.

S5äterlid; beforgt, ioie eS bie §erren granj ^o^'^ Sö^ne um

bae Sßo^l i:^rer Slrbeiter in jieber ^e^ie^^ung finb, loofür fie aber andi)

bie banfbare (Ergebenheit ber Se^teren in l^o^em ®rabe befi^en, l^aben
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fie aucf; eine gegenfeiticje Untevftü^ungöcaffe ßegrünbet, in tDeId;e auger

bem tjon il^nen eingefcf) offenen iöetrage j[ebev ^IrBeiter 2 9Jeu!reujer

bcm ®n(ben feinet 3S>oc()enbCTbienfte^^ ein^i^tt. ^t^ac^egen tuirb in ^ranf*

:^eit$fä((en n?ürf;entürf; ein betrag bcn 1 p. 20 fr. nnb im gaüe beö

3:obe^ eine ^eiftencv t>on 10 f(» auf bie :53ev]rä(nn6toften für j[ebe^

93Jitg(ieb geleiftet. 9?eid)t in einem Gat^re bie eingcjitoffene (Summe

nld)t l^in, bie ^uv^gakn ^u kftreiten, fc muß ba^ gel)(enbe bcn ben

5(r6eitern nac{;ge5ar;(t n)erben. bleibt ein lleberfd;u§, fc tt)irb bevfelbe

auf eine 5?ergniignng berlDenbet, mc^u febe^ lüiitg(ieb eine auf einen

getoiffen iöetrag gültige 9)?arfe erhält.

I^er 9^o:^ftoff, ba^ ^anmigarn UMrb am bem 2(ue(anbe k^^egen

unb baf;er bnrcf; ba^ f/clje ^gic nic^t tvenig i^ertf^euert. T)ie in 35}ei|)ert

erzeugten ^Mrfn^aaren finben if;ren ^erbrauc^ .^umeift im Innern ber

93?cnarcf>ie. ^Otur einige 5Irtife( erfreuen ficf; and; eine^ (!r^%>orte^, frei*

(id; i>on feinem (>efonberen iöetange. X)ie (loncurren^ toon 9?ij-*borf

unb ^fd; ^at ^Beipert nid;t gefd;abet, benn e^ fjat fid^ 3tt)ifd;en biefen

brei gabrif^orten in ber Sr^eugung eine ^f;ei(ung f;erau^gebi(bet, bie

^ur go(ge ijat, baß fie gegentüärtig bcn einanbcr faufen unb fo i^re

i'ager ccm)>(etiren.

3n ^(cftergra[> \m^ bie '^irferci i)cn einem gabrÜ^unterne^mer

unb eltoa 40 3}?eiftern Getrieben, n)e(d;e (enteren bie ®arne er^Iten

imb fie gegen ^oijn i^erarbeiten. (5^ (>eftanben bafefbft 18G0 brei ^Runb-

ftii^Ie (njcijon febocfi einer außer iöetrieb njar) unb eine größere Sin-

5a^( getüö^nlid^cr Stützte, tjon benen ungefähr 60 im betrieb ftanben.

^ie ^al)i ber 5M>eiter betief fid; in (Summe auf 180, n>orunter un-

gefäf;r 60 9J?änncr» ö^ tt?irb in ^anmtDcÜe unb ScbaftvcUe gevirbeitet,

unb mitunter tverben au6 letzterer and; 5lrtife( ber feinften Sorte er=

^eugt, bie nod; t)or tücnigcn 3af;ren bnrd; ein ^H*ager ^^a\\9 ^iemtid;

ftarf nad; 3talien i>ertrieben tvurben.

.^at^arinaberg erzeugt nur orbinare fd;afmonene gäuftlinge. ^ei

lebhaftem betriebe finben ba(>ei an 300 3)^enfc^en (3)?änner, grauen

unb tinber) iPefd>äftigung, nnb e« fönnen an 100 ^>aar gäuftlingc

täglid; fertig gemad;t n?erbcn. ^^iefer gabrifation \i\x Seite fte(;en

2 Spinnereien, üon benen jebe im Xagc 1^—15 '^.^fb. (^\m\ liefert, \M}*

rcnb bei regem ®efd)äft«gangc bie $anbfd>ur;fabrifation ba^ fcc^ß»» biß

arf;tfarf)c Cuantum erforbert. ^'eiber Inift in bem Wefd>äfte fd)on feit

längerer ^cit eine iD^attigfeit an, n.H'(d;e bie Cr^'iften^^ ber c(;nel;in luenig

bemittelten lU^eifter emvfinbtid; berührt. T^(x frfli^ev fo (ebl;aftc ?(bfa^
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nad; ^tuglanb foH buvd^ beu l)o^en (Singang^solt gartj toerfd;(offen

iDorben feitt.

^ie 5(nfertigiutg feibenev ©d;nüre tüar fd;on im 3?a:^re 1786 in

ben ©egenben be^ (Sr^gebirge^ nid;t cl^ne Gelang, äwf'^^g^ ^^^ t^*

beüarifd^en ^^erjcic^uifftx^ ber gabrifen, (Jommer^tal^anbiDeile unb

^rofefficneu loar in jenem 3^a^re ber (Stanb ber $o)amententt)ir=

!er inbenbrei treffen, tDe(d;e ba^ (Sr^gebirge in fid^ fd/liegen, folgenber:

Äi-ci«, @tiil;Ie. ä)?cifter. ©efetten. ü'etnlinßc. ©e^iUfen.
^^"^elTonen.

^^^

(Strogen 50 15 35 4 19 73

(Baa^ 17 8 3 2 2 15

i^eitmeri^ 62 32 25 4 7 68

129 55 63 10 28 156

5Iit^ ber großen ^af}l ber 3!)2eifter im S3erp(tni6 gn jener ber

5)nlf^arbeiter gel;t l^erbor, bag in biefem ©eiüerlbe ^n jener ^dt ber

§anbtt)er!^ktrieb noc^ ijornjattete. ^n ben »ier^iger ^'a^ren nnfereö

^a^r^unbcrti:? nnt§ aber ber UeBergang ^nnt ©ropctrieb fd;on ben)er!='

ftedigt geiüejen fein. 3n ^cmrnerö ^ö^men n^erben im Oa^^re 1845

fielen ^ofamentirmaarenfabrüanten ^n Sei|)ert, mit einer 'än^a^l üon

380 jn SS^ei^^ert, tu|}ferl>erg unb gritni^ ^erftrenten 3(rbeitern ange^

fül^rt ©egentüärtig f)at fid; bie ^^ofamentirerei in Sei^^ert, Tupfer :=

T6erg nnb ^ö^mifd; SiMefent^al ccncentrirt. 9^nr f^orabifc^ fommen

^ie nnb ba and; anbertüärt^ \m 3, -03. in platten einzelne 5ln^(äufer

bor. @ie befinbet fid; in ben §änben einiger größerer Unternehmer

nnb loirb bon biefen ^umeift mittelft gactoren ober S5or!änfer betrieben,

bie bem 9}?eifter ba^ 9}?aterial (©arn, S''^m\, <BdW) übergeben, ba-

für gegen einen beftimmten ^or;n bie fertige Saare in (Sm^fang nehmen

nnb fie an ben gabrüanten abliefern, grauen unb tinber finb, lüo

eö ange:^t, Ui ber Slrbeit be^ülflicb« ®ie 3^^^ ^^^* Slrbeiter mag fid^

auf 3—400 belaufen; i^^re ^efd^äftigung ift jebod; feine^toeg^ gleic^mä*

ßig, fonbern geftaltet fid^, ba bei ungünftigen ^onjuncturen toenig auf

5^orrat^ gearbeitet n>irb, fel;r ^.n'ecair.

Jfroliipaaren.

^ie (StroI;f(ed)terei ift bor dtda fünfzig 3a^ren burd^ ©ad^fen

nad^ 3^^"^^^^ ber^flanjt ujorben, n^o frü:^er eben fo n?ie im oberen

(Srjgebirge bie @^i|en!(ö:|}^>e(ei I;eimifd6 n?ar, bon n)etc^er aber ^eute
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feine 'Bpnx me^x p fittben ift. ÜSon SSotber* unb 5){ntev==3ittiücalb

breitete fie fid^ aümälig über 33oit^bcrf, 9)?üg(i1^, ^ber^borf, Dbergraupeit

hi§ ©raupen, 3}?ariafcbein unb @d^öntr>a(b, bann über 9leuftabt, ^lifla^-

berg bi6 ticftergrab nnb Dfe!, auc^. Om 3al^re 1855 folt man

ic^on ungefähr 6000 bamit fid; befc^äftigenbe 3nbit)ibuen gejault ^aben;

feitbem l^at ber gute ©efcbäfteigang forttr)äf;rcnb neue Gräfte ju biefer

iöefc^äftigung l^erüberge^ogen, fo bag bie ©efammtja^l ber 5(rbeitcr ge^

gentDärtig na^eju auf 8000 angen)ad;fen fein bürfte.

3m 5l(ter t>on fec^« 3a^ren fangen bie ^inber fd;on ^u ped;ten

an; ber (Sd;u(befud; teibet allerbing^ barunter, ba^ tägtid;e -Sörob

gel^t aber toor unb im SSinter ftellt tt)oI;( aud^ hd ber (^utlegenl^eit

ber fel;r jerftreutcn §ütten ber tiefe (Schnee unb bie 9?aul;eit be^

Setters ben ®ang nad^ ber <Sd;u(e tjcn felbft ein. ^teibenb ttjib-

men fid; ber ©tro^^fted^terei meift nur J^rauen^^erfonen. 5(ber au^

bie meiften Knaben unb DJIänner fönnen bamit, freitid; mcl^r mit ber

-5(ed;terei ftärferer (Sorten, umgeben, unb greifen, n?enn fonft nid;ts

ju tl^un ift, gerne gu ober (;e(fen ben grauen baS <Bixoi) prid^ten.

9}?äbc^en oon 8 bis 13 ^a^ren, in n?e(d;em Filter bie ginger nod;

eben fo jart als be^enbe , liefern bie fc^)önften arbeiten, (SS folt unter

i^nen mandbe geben, bie fid; bis üier ©utben in ber SÖoc^e oerbienen,

toa^renb ber gen?ö(;n(id)e Sod;enoerbienft gtvifd;en 2 nnb ?>
f(. fd)n?antt.

Unb fetbft um biefen Vot;n ,^u erfd)n)ingen, :^eifjt es ficb t>on 7 IVl;r

a}iorgenS bis in bie tiefe '^ladyt hinein fputen.

3um g(ed)ten n>irb Sei^enftrof; oern^enbet unb biefes aus ben

©egenben oon Veitmeri^, (^an] unb ^e|)(it5 be,^ogen. (iin großer X(;ei(

fommt and) aus £ad;|en; bort n)irb es gleid; oon bem Cefonomen

;5ugerid)tet, b. i. auSgefc^nitten, in iß?affer geu>eid;t, getrocfnet unb ge*

fd)ioefe(t. ^ei uns hingegen fauft ber Untorne(;mer ober ber 5lrbciter

bas Strof;, fo toie es baS X)rcfc^eu )jaffirt f;at, unb nnif? eS fid; bälget

felbft erft zubereiten. 'iMi baS 8trof; i^fters mifn'ätl;, \m eS 3. ^,
im 3a^re 1860 ber galt n)ar, fo gebietet eS bie 5>orfid;t, fid; immer

auf ]mi bis brei 3a(;re (;inanS mit U>orratf; 3U ocrfc(;en. ^oH baS

(Strot; 3um g(ed;ten oorjügtic^ geeignet fein, fo muß ber etengel gc
id^mtUn tDcrben, c^e er toiUiig reif genjorben ift. X^a jeboc^? bann bie

Sei^enernte mit ber SCornernte jnfammcnfiete; fo laffen fid^ baju bie

^'anbn)irt(;e nid;t l;erbei, n?esr;alb fid) einige llntcrnel)mer ocrantaßt

gefef;en (;abcn, (Mrunbftiufe im g(ad)(anbe an^ufaufen unb tiefe mit

Seiten 3U bebauen.
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'^k (Svaeugung im K)öf;mifd;eu (Sr^^d^ivge umfagt (ebiglid^ feinere

®ef(eci^te für ®tvoI)(;ütc; ^^ri^krc 8tvol^cjef(erf)te auf ^afc^en, Biißbc:^

bell II. bj-^t. Unn'ben in bev 5iäf;e l>cn !iDve^bcn unb :i)i^^^oIbicipaIbe

geavKntet. X)ac! >j3vobuct bcv^ (^ebivge^ bcfte(;t i^oviiMegeiib in o^c\iod)-

tenen ^äuberti. ^eit ti?euigen 3;af;ven evft lägt ein 33erlevjcv $üte

cinfcvti^eu. Sv (;ält bajii einige 9iäf;tevinnen , bie firf; 2 fL unb bar*

über in ber ä^crf/e i>erbicncn. Die 51(|?^>retur n?irb int $>anfc folbft

üon ber ganiilie beforgt»

X)er grögte ;i^[;eil be^ einr;einiifd;cn (^-r^euipiiffei^ gei;t nadf> 8ac(;|*en,

lüo e§ §anbe(eleute QiiUn fc((, n)eld;c l\i3er im ^ertl;e üon ntef;reren

^unberttaufenb !I(;a(crn führen, '^ind) ^rf^tuci^er §äufer bct(;ciligen

fid; ftar! an bem ®efd;äfte unb unteii^alten gu biefem (^nbe gac=

toren in !Dreeben. 33on <Sad;fen anö Ipirb üiel nad; Sien gefen=

bet. 80 finbet ba^ öfterreid)i|d)e örjengnig oft erft auf Unmi\^en

unb burd/ö ^tgio unb mand;erk'i S|.>e]en i)ertt;euert einen Wl<[xtt im

Aukube.

Sa^ inlvinbifc^e Verleger in §anbel fet|en, fommt jumeift nad;

'^rag unb Sien, ober tüirb nad; Hamburg unb (Snglanb e^^^ortirt. Da^

befonber^ im letzten 3;al;re Iebt;afte ®efd;äft nac^ 5tmerifa ^aben bie

8ad;fen unb Sd;n)ei3er in §änben. d^ iuurben ^toax and) Don ^ier

au^ birecte 5(n!nü^fungen mit amerifani)d;en Käufern bereite oer|ud;t,

aber oI?ne günftigen (Srfotg, iä^ fel;lt unferen ^Jänblern ju fe^r an

(Kapital unb (^rebit, aU bag fie fid; in toeit reicbenbe unb ri^lante

©efc^äfte einlaffen fönnten.

5tugerr;a(b be^^ 9^at?on^ oon 31""^^'^^^ ^i^'^ ^i^* ^tro^flei^terei

im (Ir^gebirge nod; in 3oad;im^t^al betrieben, d^ fd;ien, aU ob fie fid;

bort bleibenb fe.ftfe^en tootlte, benn fie befd^äftigtc in ben ^'a^ren 1855

unb 1856 bereite an 150 3nbioibuen. ®eitbem ift bie ^a'^l bebeutenb

aufammengefd^mol^en unb bie (S^nftena biefe^ 3^^^3^^ ^i^*^/ ]^ ^^^^^^^

uuiv nur me^r fünftlid; burd; bie bortige 3nbuftriefd;ule ermatten,

!Die neuerric^tete (^igarrenfabriC bürfte bemfelben and} (Eintrag t'^un.

Da§ @efd;äft ber (Stro^f(ed;terei ift ein fef;r gefunbe^; ee^ ge-

iDä^rt einen angemeffenen ^erbienft, toe(d;er im ^ergleid; jur ^pii^en^

!lö|)|)elei fogar reid^Iid^ genannt toerben fann, unb fiebert, ba bie Saare

ber 9J?obe li^enig ober gar nid;t imterliegt, jugteid; einen nachhaltigen

(Srtoerb.

1)a^ ^(onbiren oon ü^og^aarf^il^en mit iölumen unb anbevcn

^i^erjienmgen in Stro:^, bie ^Anfertigung öon (Stro:^fnö))fen unb ä^nüc^e
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5(rbeiten finb im 3a^re 1847 buvd^ einen (Sd;n)ei5er in ^nnau unb

.^u|)fevbev^ ein^efü[;vt iDorben, iro firf; Inefür buvd; bie ^o\a^

nientirerei üovgcbilbete SlvkiK^fräfte üorfanben. (Später n?uvbe bafetbft

an(i) bie (Stvcr?l>orbnvenn)ebevei aufgenommen, tt)e(cl)e bie ane einem

(^emifc^ i)cn ^Kogf^aar^, ©eiben^ ober iöaumtt»on^ ^i'mmx unb (^tro^^

fdjnüren angefertigten mannigfarf)en ^änber ,^um Infpn^ für feine

2troI)fn'ite (iefcrr,

))iad) äimitoalb fam bie @trOi^borburen\Deberei burd; (Stefan STanbler,

ber fie in ber (Sd^tuei^ fennen gelernt (;atte unb, üom ^entralcomite

fubDentionirt, im ^ai]xc 1854 12 (Stü(;le auffteüte, bie im baranf

folgenben 3al)re in ®ang gefegt tuurben. *)

5(nfange ging baö @efd)äft fel^r Iebl;aft. T)er ^wi^^'^^^ö s^ ^^ttt=

felben mar um fo gröger, al^ ec^ ben i^erl^ältnigmägig l^o^en li^o^n üon

o—4 f(.
in r^er Sod>e gen^äl^rte unb a(e in ben ©efled^ten bamalö

gerabe eine Stodung eingetreten mar, ^iV$ erzeugt mürbe, fanb nad^

Sien unb ^,um ^I;ei( anä} nad; (Sngtanb guten Hbfa^. !Die 3D?obe

^at fid; febod; batb baranf i)on ben 5(rti!e(n biefer 'äxt abgemenbct uub

bie öctnbetefrift^ im 3^a(;re 1869 bie Unternel^mer um ben geringen

Jonb, mit bem fie arbeiteten, gebrad;t. X)er gegenmärtige 53etrieb ift

ba^er fe^r üimmerlid;. 3n ^upferberg unb ^unau foüen Don 70 nur

mel)r 10 unb in ^ii^^^^i^^''^^ i^ii^' ^ ^tül)(e nod) im @ange fein, unb

bie§ nur, menn irgeub meld;e ^efteUungen einlaufen. @efd;ulte 2(r*

beitöh'äfte finb jebod; ^^inlänglic^ bor^anben, um ta& @efc^äft bei gün^

fügen (Sonjuncturen loieber auf3uneC;men.

^ei fortn)ä(;renbem betriebe »erbienen fid) ber3eit ein ^orbu=

renmeber 2—3 fl. unb Äinber mit ^er (ir^;^eugung üon (8tro^fnb))fen

J f(,
— ] p. 50 h\ in ber SBoc^e.

§ P i 1| e n.

(Gerabe ^u einer ^c'ü, mo ber Bergbau be(^ (5r^gcbirge^ bereite

^u finten begann uub eine neue ^Jial^rung^queKe einer ^ei^ötferung

bo))pelt miüfommen fein mußte, bie bei ber Strmutl; be« ^öobene Don

beffen (Ertrage allein nid;t leben fonntc — im 3al;re 1561 — !am

burd; Barbara Uttmann a\\<< ^(nnaberg bie Slunft, bie «Spitzen ju

*) lieber bie ffiirffamfett beö (Sentrakoinite ,^uv UnteiftiitsunA bei itot^leibeiiben

Örj* unb JRicfengcbiinv^betvcI^iicv. iöou 2>r. 3trtni<<Iauii 9ieiimaim. (^a^rbud^

beö ßq* uub ^ielcnaebivj^c*. ^^Jrag 1857.)
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flc^^edi, in'ö (Sv^gebirge. £)h ^xan Uttmam biefe ^unft cvfunben,

ober, tvie einige be^au^ten h?o(len, nur aitö glanbetn l;erii6ergebrad;t,

ober 06 fie, n)ie eö unö am Sal^rfrf;einli(^ften bünft, bte belgifd^e 90^e=

t:^obe oercinfacf;t mib fo auf bie (Sr^eugung orbinärer 'äxüki ange^

toenbet ^abc, ift giemlicf; gteid()gültig. 3^r ^erbtenft, für eine ^aifU

reid^e ^eoölferung burrf; 3aT)rf)unberte einen au^reic^enben (Srtoerb

begrünbet ^xi f^aben, bleibt in bem einen toie in bem anberen 5*^üe

nnangetaftet.

3)tit ber toeiteren ^Verbreitung l;at bie neue 3nbuftrie and; nad;

:53ö^men i^ren Seg genommen. Qn ber Witte beö borigen 3^aT^r^un*

bert^ bilbet bie (S))i^enmac^erei in bem oon ^aaben bi6 ^ulm fid;

^in^ie^enben ©ebirg^ftric^e eine ber ftärfften ^e]d;äftigungen. T)ie

9[)?eiften arbeiteten gu §anben ber ^(nnaberger ^'aufteute gegen ben

„^Ii3^|3(erIo^n" unb befamen üon bortl;er aud; 3^^^" ^^'^ ^effin^.

(5ö gab jiebod; au($ ju 3oac^ime^tl)a( , Seifert, "^reeni^ unb 9^eube!

^Verleger, toe(d)e bie bi>^mi]d;en @))i^en biö nad; Ungarn, 3^l;rol unb

in'ö 9^ei(^ berfü^rten. ^ix 9^eube! inöbefonbere blühten bie fd;tt)arjen

@|)i^en, toeld^e t^ett^ bon 8eibe, t:^eil6 bon ä^irn in beliebten Tlxx^

ftern unb berfc^iebenen breiten au^^gefü^rt unb in'^ Oieic^ toie auc^ in

bie !aiferlid;en ^rblanbe mit 9^u^en abgefegt tourben imb ben 9iuf ber

$reiön)ürbig!eit :^atten, 3)ie im Sa^x^ 1756 über alle in ben fünf

(5;ommercia(freifen iööl^men^ erhobenen SJianufacturgattungen erftattete

Qflelation, ber tt>ir biefe !Daten entlegnen, jeigt un§ auc^ Original*

mufter bon „'D^enbeler @pi^en/' in breiten oon ein biö jtoei ^oU,

bereu greife je nad^ breite unb SJ^ufter mit 5^4 bi^ 15^4 ?v. px,

^Üe angefe^t ftnb. 9lac^ ber ^rabition finb e^ bie burd^ bie bamalige

aj?obe o^ne 3^^^?^^ \^^'^ begünftigten fd;tDar3en (S^i^en, bon toefc^en

überl^aupt bie gan^e er3gebirgifc^e (S^i^enmanufactur auf bi^^mifd^er

©eite i^ren 5lu^gang genommen.

3n Einfang beö neun^el^nten 3a^rl)unbert^^ finb im bö^mifd^en

Srjgebirge 16.743 ^lö^|)(erinnen ge^ä^It iDorben unb nod^ im 3a^re

1819 toaren im (ätbogner Greife 12.000, im ©aa^er Greife 2 IM 3000

9J?enfd^en mit @))i^en!(ö|>^e(n befd;äftigt. *) Sa^rfd^ einlief finb in

biefen 3^ff^^'^ i^^^ ^erfonen nid;t inbegriffen geiDefen, bie i^ren §au^t==

erioerb nid^t im @))i^en!lö|3|)etn fud^ten, fonbern nur geittoeilig, nament-

*) «Stefan (Sbler bon Äee^, ©arfteltung be« %almU unb ©emcrBtoefcu? in

feinem cjegentDärttgen B^ftanbe, ^anb I. Xi)i\i II.
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ü^ in ben ^Bintevmonaten , — tüie eö and) j[e^t noc^ bei 3)Mnueru

üorfommt — ficf) bamit abgaben»

ilöie grog bie ^a^ ber @^it|enf(o^|)(ev gegeniüärtig , üermögeu

\m, M un^ einigcnnagen fidlere 5(n^lt^^iin!te feitlen, felbft annä^e^

ningetDeiie nid;t I^in^uftcneiu I^a^ 5(imac^feu bei* ^ct)öl!erung lägt

auf eine ^ermef;rung bev S^i^en!Iö|)^Iev fd;liegen, obfd^on anberer*

feite bai^ 2(nftand)en neuer 3nbuftvien, tüie ber ©tiderei, ber ^BpieU

maarenfabrifaticn, ber ©troI;fled;terei unb $anbfd;u^nä^terei tüieber

l^emmenb cntgegentpirfen nmgte. (5ntfd;ieben !ann man nur bie (Sd;ä^

t^ung ber (^gerer $anbe(^= unb ©en^erbefammer, jufolge tüelc^er bie

3al;( ber S^^i^enHö^v^er fid; auf 40—60.000 belaufen foH, ai^ toeit

übertrieben be5eid;nen, mit biefe t^d^ä^ung tveber mit ben ^etoöüe-

runge^, nü($ mit ben 3nbuftriei)erl;ä(tniffen im (SinHange fte^t»

AjCl^ eigentlid;e ©ebiet ber ®^Ml3en!tiJ|?^etei erftredt fid; läng«

beef ©ebirgee in ber 9iid;tnng ijon 9^orboft gegen (Subtueft i)om ^e*

.^irfe ©ebaftianöberg an biet in bie ^e3ir!e (^ra^lil^ unb Silbftein ^in.

2(m bic^teften ift fie in ber ©egeub i>on «©ebaftian^berg bi« ^oad^im^^

t^ai, übfc^on and; l)ier ein3e(ne mit anberen 3^^ig<^t^ n}eiblid;er §anb=

arbeit be^jftaw^te öafen eingeftreut fid; finben, n)ä(;rcnb fie bon ba

tDeiter gegen «Silben ben fiai^ fc^cn bielfad; mit ber ©tiderei unb

jenen ^rand;en t^eiten mug, n)e(d;e ber 2(rt i^rer Slnfertigung nad^

t>erfd)iebene, il;rer (Gattung nad; aber bertüanbte Slrtifel, n)ie i^alen*

ciennee, ^^^cint^ unb ^(at=©:pii^en t;erborbrlngen.

5(nfäng(ic() lüurben bie ©).M^en mit 5lu«na^me ber ©eibenfpi^en

ober 33(cnben gan^ anö in(änbifd;em feinen 3^i^'"r 5"^" ^^^^^ ^^^

au« ^oÜänbifd;em 3^^^^^ berfertigt. 3m erften inertel unfereö 3al^r*

I;unbert« voax fc^on faft burd;au« ge^tvirnte« •©aunmotigarn in Sin-

n)enbung. *) 3n jüngfter ^tit famen nod; bie ©c^afmoH* unb diop

l;aarfpi^cn t^in^u.

ü« ift unfere 2Iufgabe nid;t, bie Gattungen bon gef(ö|>)3e(ten

<Bpii^cn ade auf3U3äf;(en unb beren unter) d;eibenbe 9Dier!maIe anzugeben.

X)er (Gattungen finb biete, fon)ot;l mit 9^üdfid;t auf ben ^md — e«

gibt ^auern=, :93ett*, ^ird;enf))i^cn u. f. to. — a(« mit Oiürffid^t auf

bie 5'*Ji»^eit«grabe. Un« iutereffirt 3unäd;ft nur bie materieUe IMge bev

^erfoncu, toelc^e babei i^re öefd;äftiguug fud;cn unb biefe ift in ber

(5^egcntt)art kibcr fel^r unerfteutid;.

) @tefan Qblcr toon Äccfj, 2)arftettnng be« gabrif- unb ®en)erbn?efcn« in fei-

nem ö^Ö^^^^ä^'ßftt 3"f*<»"be.
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^ic ^(o^))(erin fauft t>om 53er(egev ben 3^^^" i"^^ f"^?vt bie

nad^ beut ^löp)>ell>viefe (^evgamentftreifen mit ait^geftoc^cncm 9i)?uftev)

angefertigte 5Ir^eit ;;u ben kbmigenen greifen an benfelKnt ab.

T)^x reine i^crbienft, n>e(rf)er ber Stii?^^>Ierin nad^ ^(bjug i^rcr 5(u^'.

gäbe für ben 3^i^'" Heibt, belänft fiel; bei ®^itjen erbinärer »Sorten

im ^'nrc^)fd)nitte nid^t p^er, ai^ auf 10 fr, Deft. SB. täglid;. ^ in

ben meiften Orten n?urbe nn^ biefer betrag a(^ ba^ 3}i\i^'inunn ange=

geben, ba^ fid; eine ^lö^^^Ierin bei fleij^iger bi^ f^ät in bie "^ladjt M^^
renber ^Irbeit über(;au|>t i>erbienen fann. (^etüö^nlirf; bleibt ber ^er*

bienft nod^ unter biefer S\^c\\ nnb ^inber bringen e^ oft !anm über

3 fr. ^>er 3^ag. «Selbft bei feineren (Sorten t^ermag fic^ eine fe^r ge=

fd()i(fte ^lö|)|)(erin f;örf)ften^ 15 fr. jn erarbeiten, iöei S^^i^en, für

n)e(c^e nod; i^or nic^t triefen 3a^ren für eine (Site fünf fr. S. ^.
ge3at;lt iDurben, beträgt ber Stücflol^n gegentüärtig nur einen 9^eu^

freu^er. ^d Sc^aftDoflf^M^en ift ber 2of)u im gteid^er Gattung jtoar

um einen f)alben ^reujer I^öl^er, bagegen fann and; ijon fold^en tüieber

um fo ujeniger erzeugt itserben. ^ei bem f?ot?en 'il.h'eife ber Sebenei'

mittel, bie l^ier unmittelbar an ber (^ränje burd; bie ücm 5Igio fo

fe^r begünftigte ^uefu^r me^r noc^ aU anberi^ärt^ i)ertl;enert tüex^

ben, ift bie^ ein iDal^rer „ipungerlo^n," unb gel^ört bie gan^e ®enüg=

famfeit ber (Sr^gebirger unb ba^ ^^M'^wi^^^^^^^^^i^''^^" ^^^^^ gamilienglie^

ber üom fed;^iäl)rigen finbe bi^ ^um ©reife ba3U, um bei einer ^e=

fc^äftiguug au^juf^arreu, bie fo bürftige SlJ^ittet gur S^-iftenj getDä^rt.

9^od^ i>or Dierjig 3a^ren, U)o bod; ber Sert^ beö ©elbees ml
^ö^er, al^ ^twt ^u 3:age n?ar, feit ber tlö:p^ter»erbienft 24 fr. (£9}?.

unb barüber betragen ^aben. ^ie fommt e^ nun, bag bie ^^erf^ätt*

niffe einen fold;en Umfc^ujung genommen? ^^iegt bie ©d;u(b barin,

baß iüeber öon ^aufteuten, uod^ l>on Verlegern red^t^eitig für neue

gangbare 9}lufter geforgt njirb ober in bem 3}?angel an Unternehmern,

n?e(d^e bem 5lrtife( in tt>eite Greife 5Ibfa^ su bal^nen i>erfte^en ober

üteÖeid^t aud^ in ber mangelf^aften Organifation be^ ^ertriebe^, i^er^

möge Ujeld^er bie Saare burd^ ju i?iele $änbe ber §auftrcr, gactoren,

33erteger unb Haufleute ge:^en muß, n^oburd; ber ©etoinn get^eitt unb

eben beef;arb m(i) ber ^H'ei§ gebrüdt n)irb?

(S^ mag fein, ba§ mel^r ober i^eniger j[eber biefer Umftänbe sur

33erfd^(immerung ber traurigen Sage biefer 3nbuftrie beiträgt, allein

bie eigentlid;e Urfai^e i^rec^ ^erfaüe^ ift anber^mo ^u fU(^en. Säre

ba§ ©efd^äft ein gefunbe^, fo U?ürbe bie ä^er^iüeigung ber Organe,
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U)etcf;e beu (iiufauf imb Verlauf üevmitteüi, \m fie bei (ebev etma«

verbreiteten $aiu^'3nbuftrie faft imüermeibtid; ift, bemfelbeu nid;t nur

feinen 8cf)viben bringen, fonbern eine grijgere Soncnrren^ ber (Sinfän^--

fer mngte fogar eine iSrf;öi^nng ber 5(rbeitö(ör;ne ^nr go(gc ^aben,

5(nrf; f;ätten fid; getüig llnterne[;nier entmidelt ober fie n?ären ^erbei=

gebogen Sorben, bie mit if^ren geiftigen nnb ^ecnniären 33^itte(n im

®tanbe genjefen toären, ta^ ©efc^äft ^n beleben, ^o beneibeni?n?ertl;

aber anc^ bie ®te((nng eineö „S^i^en^errn'' ober einer „S^ji^enfran"

ber armen Sl(5)>|.>(erin gegenüber er]d;einen mag, bie oft baeJ ganje

3al)r (;inbnr(^ feinen Riffen gleifd; jn foften befommt, fo befd^eiben

fteüt fid; biefetbe im 5lltgemeinen ben Unternehmern in anberen ^^n-

bnftrie3tt)eigen gegenüber bar, bie nod; im 5(nfblü^en begriffen ober

n^enigften^ nod; nid;t am 9knbe be^ Unterganges angelangt finb.

Säre M^ ©efd^dft ein gefunbeS, fo müßten $änfer, toelc^e 3a^r3el;nte

befielen nnb fünf^unbert nnb me^r ^erfonen mit Slrbeit belegen, eine

ganj anbere ^ebentnng befi^en, aU ee ^umeift ber galt ift. ^en
nieberen Slrbeitelo^n ben ^ebrüdnngen ber 5(rbeitgeber jnr ^aft jn

legen, fann ba^er nnr auf einer 33ern)ed;Slnng ber Urfad;e mit ber

Sirfung nnb auf Jenem 33orurt^eile berufen, n)eld;eö auö 3}2itgefül;l

für bie 5(rmntl; fo leicbt gegen bie ein3igen ^tü^en ber letzteren nn^

gered;t loirb. ^^on biefem i>orurt^eile finb bie ©^i^enfU^^^plerinnen

felbft, fo toie bie 3nbuftriearbeiter beö (Erzgebirges über^au^>t tool^l

^nm grijgten 3:i;eile frei, ^ir I;örten feine tlage ans bem 3)^unbe

einer ^Irbeiterin ober eines SlrbeiterS. ''^M)t tuenige fprad;en fid; oiel^

me(;r mit rül;renbem Vobe über il)re Arbeitgeber am. i}l;re Sünfd;e

befc^ränften fic^ ^umeift auf an^altenbe ^Söefc^äftigung nnb biüi=

gere ^^reife ber VebenSmittel. 5(nd; bie 2tnh)enbung veralteter iDhifter

ift oon ioeniger Gelang, als es ben Anfd;ein l;at. ^ic geflöp^

fetten Spillen n)erben too^l nur feiten oon jenen getauft, für tt)eld;e

bie an tcx 8eine bictirte ^iobe maf^gebenb ift. il^ortoiegenb ianit fie

nur baö grof^e publicum, bas oor 'Allem anf -iBiÜigfeit bes %hcU

fes fiel;t.

3Benn übrigens bas Uebel einzig unb allein in ben berührten

Urfacben 3U fud;en tuäre, fo müßte cS in bem benad;barteu i£ad;fen

bei feiner ionnbcrbar organifirten, bis in bas fleinfte detail nmfid;tig

unb fürforglid; eingreifenben !i>ern)altnng unb bei feiner ebenfo intelli^

flcnten als ftrcbfamen C5intt)ol;nerfd;aft njefcnllid; beffer aus(c^en. Allein

auc^ bort oerfümmert bie S^i^enfli^p^elci 3ufel;cnbs. '^vir;rcnb im
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^lufango unfere« ^a^r^unbevt^ bort 12 bies 14 ^JIeiigrofd;eti t^M)

t?erbient iüevben fomtteii, brachten e^ bie meiften ^(5^|.>levmnen im

^al^re 1858 in bev ganzen Süd;e mir auf ettra 20 ^^Jeitgroic^en. *)

Meö iöebrängntg, tvelcf^ec^ ber .^(ö^^^etei toieberfuf)r , rül^rt ücn

ber im 3^ö^re 1809 ijon §cat]^coatf^ in 9Jotting()am erfmibenen ©obbiiiet^

mafd^ine l;er, wddjc in if^rer gegentDärtigcn (5inrid;tung bie einfachen

Spi|enmufter 3el;n= unb fünf,5e(;nfad; billiger liefert, al«< bei gleid^en

^^cl^nfäl^en bie 3}?enfd;en^anb fie [)erfte((en !ann.

dm datjxc 1820 traten fd;cn bie englifd;en i)Jt\i]d;inen]>i^en auf

ber l^eip^iger 9}?ic^aeli^meffe mit ben §anbf|)it^en in (Joncurrenj **)

unb bereite 1829 erging folgenbe SJk^uung ***)
: „^Un iüoüte nur

auf bie (^efa'^r aufmerffam mad^en, tpetd^er bie «S^i^enfabrüation ge=

gentüärtig auv^gefel^t ift unb tDa(;rid;eintid; gröj^tentl^eilö unterliegen

tt?irb, !Denn bie auf ^^afd)inen erzeugten ^cbbinet^ n?erben gegen^

h)ärtig ^u fo niebrigen "greifen unb in fo großen Quantitäten in ben

§anbe( gebrad;t unb getoäl^ren jugleic^ eine fotd^e Seidbtigfeit be6 3lu6=

nä^en^ unb (Südens, bag bie geftö^^etten (S^i^en bamit nid^t me^r

concurriren fönnen* (5^ iä^t fid^ ba^er beraubteren, ba^ bie armen

@ebirgöben?o:^ner im )äd^ftfd;en unb bö^mifd^en (Srjgebirge, tüeld^e

bi^^er groge ^Quantitäten bcn 3^^^"^^^^^^ abfegten, i:^ren ^erbienft

jum griJgten Z^dk bertieren muffen unb ge^tüuugen fein tperben, fid;

anberen ^efd^äftigungen ^u toibmen. 3^ur einzelne Gattungen ber

S|)i^en, tt>eld;e fic^ auf ber DJ^afc^ine nid^t erreid^en laffen, werben

in Sit'^ii^f^ ^^^ §anbarbeit bleiben, toenn anber6 nid^t bie Srfa:^rung

ben ^afdjjinenfpi^en minbere §altbar!eit ^ufc^reiben unb ben ge!li?|)^el^

ten <S|)i^en toieber i^r ^^(1^6)1 ertl^etlen ö)irb. T)k greife ber let^t^ren

finb fe^^r tief gefunfenJ'

(^^ ift nur 3U bertüitubern, bap man biefe Sföarnung nid;t fc^on

längft berüdfid;tigt f^at, unb faft unbegreiflich ift e^, bag in ©ad^fen

ber tlö^:|)elet baburd^ iBorfd^ub geleiftet toirb, baß nodj) eine grijgere

3a:^l bcn tlö|)))elf^ulen — man fagte unö bon ettt)a stDanjig— unterl^al*

ten unb bom Staate fubbentiünirt toirb. 3n ber 9^egel ftel^t jebe

*) Seben^bilber bom jä^fif^en (Ersgebtrcje bou Sert^olb ©igigmunb. ^txpm 1859.

**) <Bkp^n aWx ijou ^ee§, 2)arfteliung be§ %aWih unb ®etrerbwefen§ tu

fetucnt gegeutöärtigeu Buftanbe. 1. SBanb. 2 X^, SSieu 1824.

***) ete))^au Ütittev i>ou tce^ uub S. (£. S. 33lumcuta^, 2)arfteKuug ber neuefteu

^ortfc^ritte in ben ©etoerbeu unb a)^anutactuveu uub be^ gcgennjärtigen Bu*

ftanbe« ber[elkn. ^ieu 1829.
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fülc^e ^d^ule unter ber unmittelbaren i^eitung be^ ®erid;tövimtmanne^,

be^ ^aftor^ unb be^ :33ürgermeifter^ be^ ^xk^, ttJD fie i^^ren ®i^ ^at,

unb über bie Bdjnkn j[e eineö gangen treife^ fü^rt ein ^'aufmann

bie 3nf^ection. (S^ totrb bei bem Unterrt($te nic^t b(o6 auf ^efd^äf^

tigung, fonbern anc^ unb 5ti)ar öorne^mlid) auf i^ercblung be6 (Sr-

geugniffeö gefeiten, ^rot^ all' ber muftergiltigen Orbnung, njie man

fie in Sad^fen in allen iJffenttid^en unb '!)3ribat4tnftalten folc^er 5lrt

antrifft, !onnen tt?ir nn6 baüon bod^ temen 9^u^en tjerf^jred^en. (5^

ujirb babnrcl; nur bie -53eböt!ernng fnnftlid) 3U einer in il)rem innerften

333efen angegriffenen 3nbuftrie l^ingegogen, bie eine trcftlofere ö^'iftenj, al^

j[ebe anbere :53efd^äftigung in 5lueftc^t ftellt. 5Bielleirf;t mag bie (Sd^n>ie=

rigfeit, bei ber ja^lreid^en iöefel^ung faft aller (Sr^erb^atoeige im (Srj=

gebirge eine anbere einigermaßen einträglid;e Slrbeit gn finben, Jjiel-

lei(^t auc^ bie merftoürbige B^^^Ö^^i^ ^^^^^ 33orliebe, mit n)eld;er bie

toeibltd^e ^^eüölferung am tlö^^eln l^ängt, bie t fäc^fifd^e 9^egierung

nod^ ^u beffen Pflege beftimmen.

(Snblirf; ift aurf; ber Umftanb nid;t außer 'ädjt ju laffen, baß im

fäd;fi]d;en 5Int^eile be^ (Srjgebirgeß ber ^Bergbau unb ber güttenbetrieb

beinahe fo biel !^aufenbe, al^ in unferem 5lnt^eile §unberte i)on Wän^

nern in ^al?rung fe^t, lüeö^alb auc^ bort ber ^erbienft ber grauen

unb Einber burd; baö tli3^))eln in n^eit ^i5^erem 9J?aaße al^ ein

bloßer 3i^f<^it6 ^w ^^^ (Srtoerbe erfc^eint, ben bie SSäter unb ®i?^ne

in'ö §auö bringen, toä^renb eö bei nui^ gange ©egenben gibt, 100

auö 3)?angel an entfprec^enber ^efd;äftigung für ben 3}^inn bie ^aiDpU

laft bee Unterhaltet ber gcimilie auf ber grau rul^t unb an^ biefem

®runbe baö ^li3^^eln ben (S^arafter eine« felbftftänbigen (Srtüerb^^

gnjeige« annimmt.

Ija^ Spitjentlöppetn trägt aber nid;t allein einen berberblid^en

Steim in fid), fonbern e^ ift and; ein (5rfd;n)erniß für bie (5inbürgc*

rung neuer 3nbuftrien. (5^ bebingt unb erzeugt allerbing« eine außer=

orbentlid)e gertigfeit ber ginger, aber eine gertigfeit, bie für febe an=

bere tüeiblid;e .Spanbarbeit üi3llig nu^^loö ift. ^Sine 'i)cäl)terin unb

«Sticferin ift immer ju braud;en unb toenn e« in ber einen ^^rand;e

nid;t me^r gel;t, fo tt)irb i^r ber Ucbcrgang gu einer anberen nid;t

fd;tt)cr. öine Jülöpplerin aber eignet fid; ba^ '3Jäl;en, ^Sliden ober

irgenb eine anbere gertigfeit fd;tocrer an, alö eine %>erfon, bie nod;

gar nid;t« gelernt ^ik unb bann ift bie 2lugen)i5l;nung babcl fo ftatf,

baß faft (ebe, »elc^c baö S!tö))))eln mit einer anberen Erhalt üertaufd^t,
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fobalb le^Ucve teilten bebeutenb l;öi?ereu 3$erbieuft me^r, alc< (ence c^c-

mä^rt, gleid; tviebev ,^um S^li3^>peliarfe greift.

3n bev einfeitigeu 5hi^6t(biini] liegt mit ein Wvimb, loecl^alb ta^

C^r^gebirge ein taum ueuneueiDevtl/eci (Soiitiugeut m\\ n)eiblic^en 5jieuft=

boten für bie ^täbte liefert, obiuol^l feine -^enjo^nerinnen in i^rer

9f^ebli(^!eit, gnten '^Irt nnb 9\einlirf;teit fonft (vigenfdHiften befil^en, bie

fie überall empfel;len ivürben. Seber in ben 5ingetegen^eiten einer

^an^l^altung mit ^^inlänglici^en (irfal^rnngen , nod; mit jenen $anbfer=

tigfeiten an^geftattet, n)eld;e in bieten gällen bie £a>l)narbeit anßer bem

§anfe erf^jaren, mijgen fie, and) abgefe^en bon i^rer 2lnt?änglid;feit

an bie ^dmaü), tüol^l feiten bem ©ebant'en dlannx geben, ftatt eine^

öebenö boü (Sntbef;rnngen nnb (Slenb ^n ^anfe ein beffere^ gortfom^

men in ber grembe ^n fnd^en» :5)a§ e£<, h)o ber (Srtüerb minft, an

J^nft nnb 92eignng ancl) im (Srjgebirge nid;t fe^lt, bie §eimatl) n^enig^

ften^ 3eittt)eilig mit ber grembe ^n bertanf($en, fe^en toir an ben mn^

fifalifc^en Sßanbermäbd;en bon ^reeni^, Ot^ne nnn gerabe ba^ ^ei=

fpiel biefer (klaffe bon ^tn^manberern ^nr 91ad^a^mnng anfftellen ^n

toüllen, miJc^ten n?ir bod; Vi^ sn einem getoiffen @rabe and^ ben (E^-obn6

ber n?etblic^en 53ebi3rferung aU ein 9}^ittel Be^etd^nen, bie genügfame

(^emüt^lid;!eit ber (Sr^gebirger mit einiger @lreb)am!eit ^n berfe^en

nnb babnrc^ pr 9}htn)tr!nng an ber ^erbeffernng tl^rer Sage an^n-

f)3ornen. Sie erf)3rieglici^ eö and; in biefer ^e^ie^nng, fo tt>ie al^

33ürbereitnng für bie berfd;iebenen 3ti>^tge ber loeiblic^en ganbarbeiten

tüäre, tüenn bie 0)Mb(^en fd^on in ber 3Sot!^fc^nle im 9lä^en, (^triden,

Stiden nnb fädeln unterrichtet loürben, brauchen n)ir nid;t lüeiter

auigeinanberpfe|en*

Unfer Urt^eil über bie @^i^en!lö^|)elei formnlirenb, muffen tt)ir

mW für bie gän^lidlje Slnörottnng berfelben an^f^rec^en. 3e e^er bie^

gefd;ie^t, nm fo beffer«

3m 3a^re 1861 länft baö britte ^a^r^unbert ber (Srfinbnng be6

^pil^en!li?|)|>eln^ ab. 'äU fc^önfte geftgabe für bie Jubelfeier tDurbe oon

anberer «Seite *) eine grünbtic^e @efd;id(>te ber grogen (Sr^gebirgerin nnb

iljrer tnnft be3eid;net. 3Bir ftimmen bem ^er^lid; gerne bei, nur motzten

toir noc^ ben Sunfd; beifügen, ba§ bon biefem Ja^^re an grünblid;e

^orfel^rungen getroffen loürben, um bie ^unft felbft ber ®efd;id^te an^

^eim p geben. So Ijaxt ein foli^er ^uef))rud; Hingt, fo glauben toir un^

'') 33ert§olb @igtgmunb. Scbengbilber ijom fäd^flfc^en (gqgebirge.
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bamit borf; itid^t <in bem Slubenfeu ber töüvbigeu gvaii .511 üevfünbigen,

bereu Grabmal auf bem Sl'ivd;l)ofe 3U ^^uuabev^ [tel)t. grau Uttmauu t;at

burd) {f;re ^uuft 3al)r(;uubertc I;iuburc(; taufeubeu gamilieu reic(;lid;e6

iörcb berfc^afft. 3^r )}lame toirb ba^er uuter beu So^lt(;äteru bee

(Sr^gebirge^ immer iu erfter Wüjc c^cmmxt tDerbeu. Slber ^llleei ijat

feine ^eit. (5iuric(;tun3cu , bie fic^ überlebt Ijabm, füuftlid) forterm==

ten ju tüoüeu, brtugt beu ^ebeuben fein $eil uub „ber l^ebenbe ^nt

iSinen merfwürbigen (loutraft ^u bem traurigen Dal)infied;eu ber

Spi^en!tö))^e(ei bktct bie (Sr^eugung ber fogenannten ^rüffeter 8pi^eu.

Väugft bor ber (^rfinbung bet^ t(i3:|3^e(n^ iu i^uro^a ^eimif^, n)ol)in

fie bou ceu rüdfel;renbeu ^reu^fa^rern gebracf;t tüorbeu loar, ^at fie

njeber burc^ baö ^tlö))^elu uod; burd; bie ^obbiuetmafc^iue einen (Ein-

trag erlitten. 3m ©egent^eite Ijat fie gerabe in neuerer 3eit eine

^(u^be^nung getDonneu, bie fie in feiner früheren ^eriobe §atte. ^or

Stllem ragen iu berfelben Belgien unb granfreic^ ^erbcr, biefeö bor^

3ugett)eife burd; feine fd;n)ar3eu ©eibenfpi^eu, feine tueigen ^(ouben

unb bie fogenannten dentelles de fantaisie, jene^ burd^ feine ^rüffeter

^^i^en (poiiits de Bruxelles) uub bie ^ateucienne^ bon 'J)px<iß, -Sn

Belgien finb met^r aU ber bier^igfte X^eil ber ^ebölferuug, alfo an

(;unbert uub 3ef;utaufeub ^ieufd;eu, in biefem S'^mg.c befd;äftigt. -Trüffel

aüein i^it 25^ hi^ 30.000 3lrbeiterinnen. '^k :örüffeler '^pii^m ^aben

and; feit 3a§r^uuberten beu gri3^teu 9tuf; aber uugleid; bebeutenber

ift I;ent ^u 2:age bie Gr^eugnug bon ^alencienne^, bie ju 2)^reö, Brügge,

(Sourtral), ®ent u. f. ü). betrieben toirb unb einen tt)id;tigen (Si'))ort

bckht 3n graufreid; ift bie i^^i^enfabrifation befonberö burd; (Solbert

ermuntert toorben unb feitbem ftetig fortgefd;ritteu. 3I;r i^au^tfi^ ift

3u ^ai;eu^- im Departement (Saloaboe. ''0

Gn *^ari0 beftel^en bloö Unteruel;mer, U)eld;e für 3)?ufter forgen

unb bie fertige Saare appretireu, bei toeld;' le^terer ^efd;äftigung

1847—1848 Ö88 ä)^äbd;eu ge3a(;lt tourben. =*=*) I^ag bie alte mt ber

^|)i^eufabrifatijou fid; erl;alten, ioäl;renb bie tlö))pelei bereit(< ioeit

burd; bie 53obbinetmafd;iue überholt loorbeu ift, fprid;t für eine bauerube

li^orliebc bcd *!l3ublicuuii< ^u beu (ir^eugniffeu ber erftereu ^Hrt. 'Mac\

*)Ropi)oii.s du jnr> iiiixlc iiitcrnalioiial siir rcxposilloii imlvcrsolle de 1855.

Pari}*.

•*)Slall8llqiie de riiidimlrlc h Paris rcsiiUnnl de Tcnqu^le falte par la clifttn-

hre de commerce pour les aiiiiues 1847— 1S4Ö* Paris.
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biefe 23ortiebe nun me^r bev (Scf)cnl?eit über ^^oftbarfeit bevfelbeu gel-

ten, ber ^eftanb ber 3nbuftrie fc^cint nid^t fo (eid^t in grage ^n

)cf;n)eben. 5tu^ biefem @rimbe ml^d^tc ec^ iDO^I gerat^en fein, bei ber

ii>ern>aiibtic()aft ber beibeu 3nbuftrieu bie .tlö^^elei 311 ber älteren

äUet^obe jurürfjnfü^ren.

^erfnd^e in biefer ^Jtid;tnng finb ^Wax fd)on frül^^eitig gemacht

iDorben. <Sie finb für bie ©egentüart jn lei^rreid^, aU bag tt)ir m^
enthalten lönnten, bac«, tDaü' un^ t;ierüber befannt ift, ^ier mttjutl^eiten.

^-er erfte 33erfnrf; gefc^d; im ^al^re 1767, inbem anf ^efel^l ber

^aiferin Waxia 3;:^erefia eine lIReifterin ant> ben ^^liebertanben berufen

nnb eine @^n^en!lö^j)etfd;ute narf; nieberlänbifcl^er %xt in ^rag errichtet

tDurbe. 9Jebft berfd^iebenen 3itfrf;üffen auf ^eijung, So^nung unb ®erät^^

fd^aften unb einem 33orfd^uffe bon 12.000 f(. erhielt ber Unternel^mer

für jebe^ in bie l^el^re gefteüte tinb einen täglicC^en 53eitrag bon 2 ^reu^

3er auf 2 3a^re unb in ber golge auf iüeitere 4 3a^re ^ugefid^ert unb

bemfelben tüurbe überbie^ ein aue^fdjliegenbeö "^ribitegium, j[ebod^ nur

für bie (Stabt ^rag unb unter ber ^ebingung ^ugeftanben, biefer ^la^

nufactur burd^ ununterbrochene 3lu^(ernung bon Zöglingen eine tceitere

^Verbreitung ^u berfd^affen. *)

£)bg(ei(^ nun iu biefer @^i^en!(ö^^e(frf)ule über 50 a}Mbd^en—

-

nadf; cfficieller 2lnfü^rung iDurben biö ^um ^a^x^ 1773 118 ^er^

fönen unterrid^tet — fo gut abgerid;tet toorben finb, bag fie bie

fd^önften (^^i^en nad; •53rüffeter Slrt biö jum Sert^e bon 10 fL für

eine (5lle p erzeugen im ©taube getoefen, fo '^at fic^ bod^ ba^ Un^^

terne^men, U)eil ee* nic^t faufmännifd^, fonbern „büafterialmägig" unter

5luffid;t be^ ^an^lei^erfonal^ unb 35erlag be^ (trafen bon ^lar^ be=^

trieben tourbe, nid^t länger l^alten fönnen, fonbern mußte not:^U)enbi=

gerioeife balb toieber eingeben. **)

i8on grijßerer 5i[u^be^nung unb too^l aud^ 3^ad^^altig!eit ioar ber

^eite 33erfud^, toetd^er faft in biefelbe g^dt fäüt, too bie ber gett)ö^n=

tid^en @|)i^en!(i?|3|)e(ei fo gefä^rlid^e ^obbinetmafd^ine erfunben tourbe.

^er im befolge be^ grieben^ bon ^am\ic gormio eingetretene

SSertuft ber ^^ieberlanbe lieg e^ rätl;lid^ erfd;einen, bie ®^i^enfabri!a==

tiott nad^ ^rüffeler 2Irt nad^ Oefterreid^ p ber^flan^en. ^^ tourbe

''<=) ^gemeine üften*eid;tf({;e ©eiüerb^gefe^hinbc bcn 2Ö. (Suftai) itopet|. IL 33anb.

**)^ommer^, Gabrilen unb SO'Janufacturen be§ tönigvetc^« S3'ö|>meu bon 3o]e|?t;

^d^re^er, föntgüd^em (Sommersienrat^. I. Z'i}i\l, ^vag nnb Mp?,\Q, 1790.
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ba^er über Slnortnling beö ^taifevö gran^ im 3al?re 1806 eine Slera-

rtvi(]>i^enmanufactur bcgvünbet mib beven Veitmig bev grau be? 3ta6^=

ar^teö ^aubeucvut^o ükrgebcn, \Deld)e mit i^ven mx !Xi3rf;tevu üou

Trüffel nad) Sien berufen \Dorben tuar. Site i^e^revinnen ttjurben

18 ber beften 'Arbeiterinnen nnb 2 Sluffe^erinnen aw^ Trüffel auf

fed^^ 3a^re engagirt.

Um in ^M^men, U)d bie ^^i^enfabrifation im ®rogen betrieben

tourbc nnb nur bie ä^^et^cbe nad) 33rii|)e(er 5(rt ^u feilten ]d;ien, bie

S:|3i|enfabrifation gu t^eben, lieg manim3aC)re 1810 auf ^taatefoften

32 ai)Mbcf;en aucJ beut Saa^er nnb (Slbogner Kreije nad; Sien fcmmen

nnb fie in ber Schule unterrid;ten. @ie feierten im 3a^re 1812 in

i^re 4^eimat^ 3urüc! nnb jcüten nun bort burc^ Unterrii^t bie erlernte

gertigfeit ujeiter verbreiten. Slllein ba itfimi fein Unterne^^mer jur

Bdtc ftanb, |d;eint bie (^adjc balb in'ö ^toden gerat^en 3n fein. 3n

gülge ber bon ^aifer gran5 am 14. 3nni 1813 au 3icin gefaxten

(Sntfc^liepng tourben nod; in bemfelben 3al;re fünf neue (^))i^enfd;n^

len ^n ©ra^lilj, 3cad;im^tl;al nnb (Slbogen errichtet; aber and; biefe

Schulen entf^rad;en nid;t ber (Srtüartung nnb erhielten fid; nur be^l;alb

bi« 1818, „toeil Dom Slerar ber erforberlid;e ^mxn unentgelblid; ber-'

abreid)t nnb ben i^e^rerinnen ein ^aggetb bon 2 fl. S. S. anebejal^lt

ttjurbe."

Wit ber ern)äl;nten aüer^öd;ften (äntfc^liegung tüvU' and) bie

Ueberfe^ung ber §auptlel;ranftalt ber ^rüffeler ^pi^enfabrilation

nad; 'iprag angecrbnet n)orben. (Se ujurbe bemnad; bie Slerarialfpi^

^enmanufactur nnb Vel;ranftalt in Sien in baß ^ribateigentl;um ber

Sc^toeftern i^anbencrut;ö übertragen, i^nen 3ugteidj> alle 9Jequifiten

ber Slnftalt unentgelblic^ überlaffen nnb an^erbem ein i>orfd;ug bon

60.000 fl. S. S. unter ber ^ebingung gegeben, biefen ^JJ^anufactur-

gnjeig in Sien auf eigene 'Jied;nnng ^n betreiben unb bie in ^iU;men

errid;teten Vel;ranftalten ^u leiten.

(irft 1817 tDurbe bcn ber ^orfte^erin (5^. i^anbcncrni;^ bie

$auptfpit3enfd;nle ^u ^}3rag im C^ebäube bee ^t. (^^aUiüüftere mit beni

Unterrid;te in 'Jtefeauj, *!plate unb *il5cinto eri>ffnet. l)ied; in bemfelben

Ga^rc h)urbc aber aud; (51;. Ü5anbencrut;e i^re^ (Sinflnffeei cntt;obcn

unb bie Ciinlöfung ber 5lrbeiten für Oied;nung bce IHeran^ angecrbnet

unb ber Ciommer^ nnb gabritcinfpecticn übertragen, anio ber Vel;ran^

ftalt einen unnnterbrod;cnen gortgang fid^erte. 3m 3a^rc 1819 ti>nrben

enblid; ncd; jtpci !?e^rerinnen im Joindrc nnb Striquer (3ufammen«
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fe^^'n bev S|)i^en3 l>t*i t^it^K^' ^2(nfta(t ancjefteUt. Um bic tSv.^^eu^^ung

»on @^t^en nac^ ^Örüffelev 5lrt in bie Stlöfter bcv Ur|uünevnincii unb

enc^({fcf)en ^vciulein in '^vag ,^n bev^ftanjen nnb baburd; für ininier im

Vvinbe I^eimifcf) ^n mad;en, finb feit 1817 and) mehrere Slloftevfvauen

unteiTirf;tet movben, unb bie Urfutinevinnen ^aben in ber ^tjat einige

3d;re f^ätcr l^ievin Unterricht gu ert^eilen angefangen.

^ei( bie im @eMrge beö (it^ogner Greife« jttjeimat bnrd; ^. 3San=

bencrul)^ errid;teten ^S^i^enf^ulen gar leinen (Srfclg gezeigt Ratten,

fo tDurben biefelben im 3al^re 1818 pm britten ^lale neu organifirt

nnb l>i^ auf 15 berme^rt. !Der Fortgang biefer (Schulen foK ben (5r^

tDartnngen boüfcmmen entf^roc^en f;al>en, jiebod; tüie ^eeg g^kid) ^ie^u

bemerft, lebigtic^ au^ bem @runbe, Ujeil bie 3lrbeiten ber (Sc^ülerinen

eljenfo, tpie in ^rag, auf Die^nung be^ 5(erar^ abgetöft unb an bie

$aupt(e^ranfta(t in ^rag jur tueiteren ^erlx>enbung abgeliefert tüurben.

3n biefen 15 ©ebirg^fd^ulen finb bon 1818 bi^ 1820 294 m'dh^

d^en in ber Verfertigung ber 9^efeau^, "^lat^ unb ^cint^ unter*

xid^ki tüorben.

3m Slnfange ber jtüan^iger 3a^re beftanben bemnad; fcigenbe

(Schulen für 5lnfertigung bon ^eftanbt^eilen bon ^rüffeler @|3i^en

;

a) mit tlö^^eln auf ^elftem:

9^efeauj: in ber d^entralanftalt ^u ^rag, bann ^u ©raeililj, 3oa^

c^imet^al, «teiftabt, gribu^, platten, Ibert^am, ©Dtte^gab, £^ittmi|,

@d)taggenn)a(b, .^u^jferberg, (Sc^miebeberg unb $re6ni|;

'^lat^ gu $rag, bann p ®ra6(i^ unb (Sanbau;

b) mit ber 9cabel

^üintö ^u ^rag unb ©offengrün.

!Die 3i^f<^^i^^ttf^^wttö ^^^' «S^i^en tDurbe bamal^ nur in ber

(5entralanfta(t ju ^rag gelehrt. *)

Ttit biefen !i^e^ranftalten ftanben eine ^^lad^^han^ unb glac^^==

a^j^returanftalt, eine geinfpinnerei unb gein^toirnerei, eine ^attiftn^e^

berei unb eine Bleidjanftalt in Verbinbung, mid)^ t^dU in ^rag,

t:^eil6 in berfd;iebencn ©egenben beö £'anbeei ^ur Vorbereitung bee

9f^o^ftoffe^ nad; ber in ben 3^ieberlauben üblid;en 2lrt unb ^ugleic^

3um Unterrid;te in biefen 3)?ani^uIationen eingerid^tet toaren. a)^it bem

einbaue imb ber ^Bereitung be^ gkd^fe^ untrben auc^ in anberen

^robin^en ber SJ^cnarc^ie Verfuge gemacht.

*) 2)avftettuno be§ gabrif^^ unb ©eivcrbweicng tu feinem gegenu^ärtigen ßu^

[taube toon @te^{;an dblen i^on ^ee^. 1. ^aub 2. ^l;eil.
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9]ad^bem biefe üevjd;iebeneu 5lnfta(teu h\^ jum Qa^xc 1822 in

^^irffamf'eit geftanben unb eine beträchtliche ^In.^al)! ^evfonen in ben-

felben untevvicBtet h)orben n)av, iDUvbeu fie in ^-elge ?I((evI;öd;ftev (^nt-

fdbliegung \>o\\\ H. 3uni 1822 n?iebev aufgelöft. *}

!Der (Erfolg ber nieiften biefer Inftalten fc^eint feine^toege mit

bcn 0))fern, bie man biefem ^nbuftrie^tDeige in einem a}ka6e, ipie iüenig

anbeven, brad)te, im 33evpitnig geftanben sn fein. @c^en in ben brei=

piger ^a^vcn ivirb bie ^(age (ant, bag bie (Srjengnng feinerer @pi^en=

gattungen anf bem bcl)mifc^en Hnt^eile be^ drjgebirgee^ in 9)?enge,

0)?annigfa(tigfeit nnb 3:reff(id^feit n?eit I^intcr fener @acf)fen^ ^nriicf^

fte^e **) ; nnb tDir felbft l)abm an üielen Drtcn, n)o einft feiere ©d^n-

(en beftanben, feine (S).mren me^r iM?n il^rem Sirfen angetroffen,

Sir glanben nn6 nid^t gu irren, iüenn iuir bie §au|3tfd;n(b an

bem geringen (Erfolge bem iDIangel an tüchtigen Unternehmern bei=

meffen. (5^ fehlte fomit fene^ (Clement, iüeld;eei bie Arbeit erft ^nr

Onbuftrie ergebt, inbem eö bie iO^ittel ber ^robncticn, Serfgeng, 9io^^

unb ^ülfeftcff, 9}?nfter n. f. to, ^er(>eifd;afft, für einen geregelten %h
fa^ fcrgt, babnrd^) eine nnnnterbrod;ene 2^f;ätigfcit ermögüd^t, nnb

turd) ^eac()tiing aüeö beffen, n>a^ bie ived;fe(nbe (icnfunctur er^eifc^t

nnb ber nie rn(;enbe C^rfinbungeigeift jn 5:^age förbert, bie 3nbnftrie

ftetö anf ber öö^e ber ^^dt erplt.

3^nbeffen finb, n?ie gefagt, bie 2(n^lagen nnb 2(nftrengnngen , bie

man mac{)te, nm bie ^rüffeler QJ^et^obe bei nnö einjubiirgeni, ioenn

aud; nid^t ba^ erhielt fönrbe, njaö man Ui befferer Sln^^ua^l ber fcx^

fönen, benen bie l'eitung anijertrant tDarb, nnb M mel;r !aufmänni=

fd)em C^kba()ren f^ätte erreicf)en fönuen, nid;t gvtn3 anf nnfrnd)tbvn'en

:53oben gefaHen.

^m (^xM\^ ^atte einec< jener 32 a)^äbd;en, beren oben (ivn)äl;=

ming gefd;a^, ^Jiamenö 5tnna (Stotüaffer, fpäter i>erel;elic^te ^eiltüertl;,

bie Stnnft, bie fogenannten ^lat^(S^5ij5en gu erzeugen, in ber gu

SBicn im ^(dfxe 1810 errid;teten Slnftalt erlernt unb l^ierin bann aK^

^D^cifterin ni ber 1818 ^u (^ra^li^ gegrünbeten 3nbnftriefc()n(e lliiter=

ric^t ertl;ci(t. Wit bem i^erfiegen ber (^nbücntion be^ 3taatec^ im

3a^re 1822 ging ixoax a\\^ bie ®ci()ute n)ieber ein; bie .^unft aber

*) 9(fl0cmeiuc Bflerreic^ifc^c (3^etvcvb«öcfc|jfiiubc toon aj. ®ufla\) Äo^c|j. II. ©anb.

**) ©rijjirtc Ucbfvfic^t befi ^icjjciurnrtirtcii 8taiibe« unb bcv Veijluuj^eu tocii ^'6\)*

mcn« ©ftvcrbe« uiib t5«fcrif«inbiiflnc ton jt. 3. Äveujbcrö.
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erl;ielt firf;; )ie wax ijcn ber a)?uttev auf bie ^oc^tev übergangen unb

fo tonnte unter ber te^teren Rettung, nacl;bem ^'^re !ai). §o:^eit bie

grau (Sr3l;er3og{n Sc^^ie 3n)ei ©^enben ]n 1400 f(, unb su 1200 f(.

d. M, biefcin 3^c(fe getpibmet Tratte, im l^aufe be6 (elften X)ecenn{um^

eine neue ^^\\k in$ lieben treten. T)ie (S'ubbention^gelber gingen fo

rnie bie erzeugten haaren burd; bie §änbe einer ©^i^en^änblerin in

^^n-ag. !5)a^ ©efdbäft ber (elfteren löfte fic^ aber au^ anbernjcitigen

Urfad^en ba(b auf unb fo ift bie einzige ^Trägerin biefer 3^nbnftiie im

böl^mifd;en (Sr^^gebirge angett)iefen, ^el^rerin unb Unterner;merin in einer

^^erfon ju fein — eine 33ereinigung, bie freilid; (Sigenfd;aften üorauö^

fe^t, bie fid; nid;t immer in einer unb berfetben ^erfon gufammenfinben.

^I^er ^unftfertigfeit unb liebe ^nr (^ad)e fe:^(t e^ oft an jener ftren*

gen 'ipün!t(id;!eit unb Orbnung, fo tüie an jener berec^nenben Umfidbt,

o:^ne tvelc^e ein !anfmännifd;e^ @efd;äft fid; nidbt begrünben, gefd^n^eige

erl^alten lägt. Unb n3o baei 3^wg ^um ®efd)äft§manne »or:^anben ift,

gelbrid;t e^ nid^t feiten an ben nijt:^igen OJJittetn ober an (^rebit, um

bie erften ©d^n?ierig!eiten p überminben. Sir vermögen bemnad; bie

(5r3euguug tjon $(at- 3])i^en nod; nic^t at^ einen ccnfotibirten ®en)erb^^

3n)eig an^ufe^en, trol|bem bag fd;on eine nid;t unbeträd;tlid^e ^aijl oon

3lrbeiterinnen l^erangebilbet ift. ^Iber njir !i?nnen un§ an^ ber $off=

nung auf beffen (Erl^altung nid^t böWig entfd^Iagen. ^er 5(rti!e( ift be^

ge^rt» (Sin <S^i^en^äub(er fagte un^, er ^aW bie U)ieber^olt geftei=

gerten ^rei^anfä^e fogIei(^ getoäi^rt unb bod^ feine iöefteltungen nid^t

effectuirt ermatten, 5luc^ ift bie 5lrbeit gu comjjlicirt, al^ bag man ju

fürd^ten ^ätte, fie toerbe fobalb burd^ irgenb eine äRafd^ine erfe^t tüer=

ben fönnen.

!Die *p(at ^@pi^en iDerben mittelft ^(ö)3^e(n, baö man jiebod^ hex

ber nid;t unbeträd^ttid^en 33erfd^ieben^eit oon ber getüöl^nlid^en a}?ani=

^utation „©toggeln" nennt, erzeugt. Die Blumen unb anberen 33er3ie*

rungen werben ^ier gleid^ in ben ®runb unb mit bemfelbeu geflod^ten,

u?a§renb fie bei ben getDö^nlid^en (Sorten befonberö aufgenäl^t toerben

muffen, tooburd; bie Irbeit fo mü^fam unb fd^toierig, aber auc^ ber

Sertt; unb bie ^oftbarfeit beö (Sr^eugniffe^ oerbielfad^t n^irb.

3n ber feit bem 3a^re 1855 ujiebev erijffneten (Sdbule finb 54

Sd^üterinnen ausgelernt toorben unb biefe bitben jie^t ba^ einzige ^cn=

tingent biefer 3nbuftrie. ^n ben erften fünf bis fed^^ SO^ouaten muffen

fie unentgeltlid^ arbeiten, bann aber U)erben il^re ^eiftungen gega^It. Der

geioö^nlid^e S^erbienft einer fertigen 5lrbeiterin ift 2—3 f(.
in ber
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3Boc^e; 6ei ^efouber^ fc^önen Setftuugeu ge^t ber Sol^n and^ über bie-<

:Die fertigen Saareu iucrben nad; ^rag, Sien uub *$e[t, in bie

^urörter uiib mitunter and; in'e 5(u^lanb t)er!auft. !Da e^ an einem

eigentlid;en Unternehmer mangelt, n)eld;er ijorfommenben gaüeö anä^

auf ^^orrat^ arbeiten (iepe, fo fann auc^ ber ^Ibfa^ fein regelmä^

giger fein.

^er 3n?eite Ort, iüo eine ber betgifd;en 5(rten ber ^^ji^enerjen^

gung eine (Btättc gefunben, ift ©offengrün unb ivoax tvar eö Jene ber

*i)3oint'®pi^c, bie mit ber ^label angefertigt tüirb. 3Ö5ie man unö er=

5ä^tte, feilte bie ^djiik anfängüd; in ^(eiftabt errid;tet n^erben. ^ie

iöleiftäbter ijah^n fid; (ebod; bagegen gefträubt, axi^ Snrc^t, e^ !i3nnte

baburc^ bem ^tö|)^e(n (Eintrag gefc^el^en. 3« ©offengrün aber na^m

man bie l^e^rerin mit greuben auf unb gab fid; mit fo(d;er Vor-

liebe unb (E-mfig!eit ber neuen ^efd^äftigung t;in, bag ber Ort einen

getpiffen 9^uf erlangte, ^aö neue Srjeugnig tourbe balb al^ „®offen=

grüner Arbeit" im ijanbel belannt unb bie bortigen ^etvol;nerinnen

bürfen fid; rühmen, bag il;re §änbe ba§ ^rautflcib ber ^aiferin oon

Cefterreid; angefertigt l;aben. @ie finb aber aud^ eiferfüd^tig auf il^re

^'unft unb lehren felbe nur bann, tDenn bie 3*loi3i3in getobt l;at, fie

nid)t außerhalb beö SÖ}eid)bilbe^ i^re^ glecfen6 ^u seigen, Slnfang^ ging

ee n)ol;l mit ber ®el;eim^altung, auf bie ^auer lieg fid; biefe jieboc^

nic^t bettja^ren. X)ie ©offengrünerinnen, toelc^e n^eg^eirat^eten, ge=

toanncn enblic^ bie neue ^eimat fo lieb, bag fie bao 3ntereffe ber

allen tergafjen. 3(nd; tüaren ees ^^iJc^ter tjon ginan^beamten , n)eld;e

bie tunft anbertoärtci Eintrugen. ®o fiat \id) biefclbe in ben benad;^

barten Orten @d;önfelb, ©rünlaö, l^iebenau, ^leiftabt fd;on 3iemlid;

Derbreitet. 5lm fd;mer3lid;ften em))finbet man ec^, bag biefe iluuft auc^

i^ren ^eg über bie ®vän3e nad; $irfc^berg in ^d;lefien gefunben,

njo^in fie erft i)or njenigen 3al;ren burd; einen e(;emaligen Spitjeu-

bänbler am ©offengrün gebrad;t unb bereite* .^u einem regelmäßigen unb

red;t blül;enben ©efd;äfte l;erangebilt)el ioorben fein foll. ^Jiad; ^leiftabt

tam bie gabrifation burd; ^toei grauen, bie fid; bal;iu ücr^eiratl;et

Ratten unb öon toelc^en bie eine an ber im 3a^re 1864 üom Neutral*

comite gegrünbeten 3nbnftriefd;ule a(c< Vel;rerin tüirft.

3m ©an^en hjirb bie 3«^?^ ^'^^' grauen uub ^JOfäbd;eu, n)cld;e in

©offengrün unb ben oben angeführten !Drtfd;aften mit '^Infertigung i>on

^oint^Spi^en fic^ befd;äftigen, auf 1000—1600 angegeben. Die
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^leiftäbter 3nbuftriefc^ii(e ^at \)k]\\ ein (^ontincient \>on 212 fertigen

5(ii>eiterinnen gefteflt. Der 3nbnftviejn?eig ift in fid^ bereite fo ge-

fväftigt, bag e^ mdjt ntH(;ig evfd^eint — h^enigften^ in jener ©egenb

nid^t — bnrcl) fnbJ>enticnirte @rf;n(en für beffen n?eitere S3erh'eitmig

Sn fcrgen. UngeaAtet ber großen ^cäjl ton §änb(ern — in (^3cffen^

griin finr allein ac^tjel^n nnb in :53(eiftabt brei etabtirt — . h)irb

bcrf; über ^J^cingel an (Stetigfeit in ber PIrbeit gesagt. 3m Sinter

foü eö paner ge[>en, a(^ im <Sommer, n?o in ben ^nrcrten iMel abge*

nommen n>irb,

3m ^nrrf^fd/nitte beträgt ber sföoc^enterbienft 2 fL; bei befcn-

ber^ fcl;öner nnb fleißiger Arbeit erf;ebt er fid^ anf 3—4 fL

(Sine britte (Sorte betgifd^er S:|>i^en, bie 33alencienneö, iüer=

ben in ber ©egenb ton ©otte^gab, 5lbert:^am, 3oad^im$t^at angefertigt.

Slttem 5Infcf;eine nadf; (?at fid^ biefe ^-abrifation erft in nenerer ^eit

an^ (Sad;fen l^erüberge3ogen. Whf)\cxe l^nnbert 9}?enfrf;en finben

babei i^ren (Srtverb. T)er 33erbienft ift jtvar nid^t :^orf; — 1 fl 50 fr.

bi^ 2 ff. in ber Sorf;e — aber bennod^ tneit ergiebiger, alö hd ber

^Icp^u^Iei. !Der Irtitel ift beget^rt, nnb bie ^?afd;ine broI?t bemfelben

feine ^oncnrrenj; ba^ ©efd^äft ijat bal;er norf; eine ^u'fui^f^ ^nmal

n)enn anf bie ^erebtnng ber 9J(rbeit mef;r ^Ingenmerf gerid^tet toirb,

aU e^ biv^f;er ber gaö ift,

hieben ber 5(nfertignng ton ^atencienne^ ift bie fogenannte

^^^>Iication, b. i. ba^ 5tnfnä^en ton -Zinnien nnb anberen 3ie^va=

tl^en anf S|?it|engrnnb, aU tteld^er XiiUf ba^ (är^engnig ber ^obbtnet*

mafd^ine, tern^enbet itirb, ^ie 5l^^^>(ication ift für bie 5lrbeiterin ettta^

(of)nenber, aU bie ^erfertignng ton 33alencienne^, benn ber fi^*e ^^ol^n

einer gettanbten 9lä^terin beträgt 2 f(. nnb ttenn fie narf; bem (Stnde

arbeitet, fann fie fid^ leidet me^^r terbienen.

^efrembenb ift e^, bag fon?o^I ^n ben ^oint^ aU in ben ^a=

fencienneei meift ^anmitofle tern)enbet n)irb, ito bod^ bie SSerttenbung

ton ^'einenjitirn bie $rei^n?ürbigfeit bee^ ^robncte^, Im hjeld^em bie

^anbarbeit tor filtern in ^etradf;t fommt, in einem tiel größeren

S3erpltniffe er^i^^en müßte, aU bie 3:)ifferena in ben ^^reifen ton

^anmtt)olI= nnb l^einen^itirn ift. d^ fd^eint, aU ^iUn fid^ unfere

33erleger nod^ gar feine Tlii^t gegeben, über bie 53e^ng«qneüen ton

folc^' feinem Öeinen^ttirn (Srfunbignngen einjn3ie:^en. (grft in jüngfter

3eit finb jn ^leiftabt ^er]nrf;e mit i^einen^ttirn gemad^t itorben, bie

red^t gut auffielen nnb ein tiel fc^ijnere^ ^robnct lieferten.
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33er^ei^üc^ev ift e^, tag bie SBeiieger in bcn 3}htftent um ein

^albe^i über gan^e^ 3a^r ben (Sad^fen nacf;:^tnfeti. 3Ibev au(^ btefem

Uebelftanbe mug abgeholfen iDerben, foü übevl^aupt unfere ünbuftrie

einmal eine ^ebeutnng auf bem Seltmavfte erlangen.

§ f i (fi c r c i.

^on ber ^l^^lication, ijon ben $oint^ unb ben 33alencienne^

fü^rt un^ ber Seg 3U ben ^rjengniffen ber ^ticferei, freilid^ nid^t

mittelft einer auffteigenben ^rogreffion, benn n?e(d;e^ ^robuct ber

grauenl^änbe fönnte an gein^eit unb 3^^'^^^^^ ^i^ ^rüffeler (B^ii^c

ükrbieten!— n^ol^I akr in gotge einer getoiffen 33ern)anbt]c()aft in ber

5lrbeit, toeld^er l^ier tüie bort bie 91abe( alö Serfjeug bient

T)a^ erfte ©tabium ber «Stieferet l^itbet bae ^ambouriren

((Stielen mit ber §ä!e(nabe().

ß^ ift fonberbar, toddjc $Roüe aud^ in ber 3nbuftrte juttjeilen

ber ^a\aU \pklt ^m vorigen ^a^r^unbert fanb (Jlara 5Ingermann,

auö iöialt^ftod gelnirtig, bereu 3>ater au^ ber §eimat^ ijertrieben Ujor=

ben tüar, eine giiPi^c^^^ftcitte bei i^rem £)^eim in (Sibenftod unb l^ei*

rat^ete bafelbft ben giJrfter 9^oüain. ^er im 3?al;re 1775 in ber

bortigen ©egenb unb im ganzen (är^gebirge :^errfcf;enbe 9^ot:^ftanb

brachte fie auf ben (Gebauten, if;re ©efcfiicflid^feit im Xambcuriren,

tt)elc^eö fie in einem ^(ofter Ui ^I;orn erlernt I;atte, ^um Gemeingut

ju machen. So entftanb ein neuer ©etoerb^^toeig, n?e(d^er nodf; (;eute

^aufenbe emfigcr $änbc in ®ett)egung fe^t, unb dlara Slngermaiui aU

bie (^rünberin beffelben Jjerbicnt mit ^cd:}t einen (5f;ren)j(at^ unter ben

$i3oI;(tptern be^ (Sr^gebirge^.

^ie 3^^^^ ^^^ Stieferinnen unb Sticfer fd;ät3t man — jene, bie

im 33(attftid) arbeiten, U)of;l mit inbegriffen — in Sacf;fcn auf 20= bi«<

30.000 unb ber Umfatj beö gefammten Sticfereigefd)äfte^ erfd;eint in

ben ftatiftifc^en Nabelten für ba« üal^r 1855—1856 auf 947.000 X^a-

1er angegeben. ^Die .^auptfi^e finb Gibenftoif, ^Mauen unb 3oI;ann=

georgcnftabt. T)ie Sticferci n)irb bort 3um 3:^eil nad; 5(rt ber g^'ibrifen

betrieben, ba einzelne Uuternc(;mer fogenannte Stidftubcn nuterl;a(ten,

in toe(d;cn je 20—50 2}Mbd;en beiJ >rag« über befd;äftigt finb. *)

) teBcnibilbct tom fäd^rifc^cn (Svjgcbivöc toou SöcvtVoIb @iöi«munb. — Sanbcvuiij]

bur<J^'e (Srjgebirge öou Slfricb üon Xaura, ?tn«abcrö 1860.
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3(uf bö^mifc^er Seite nimmt ^toax ba^ 3:amboiiriven C>ei Seitem

nid^t jlenen Umfang ein, t\>k in (Sai^fen, ift aber an nnb für fid) nic^t

p|)ne Gelang. !Die ^Diittelpnnfte biefe^ ©emerbe^ bilben ^irfc^enftanb

nnb @ra^(i^; i>on bort ijat e^ fid) nad} ^xomx^im% S^eu^n^, -53ärin^

gen, «Sanerfacf, griht^ unb ,^um Xi}di and) nad) ^^rinffeifen, i?on

©ra^Utj nad) Silberbac^, (Sc^tpabevbad;, ©rünberg, (Sibenkvg, gein=

ric^^griin n. f. n?. üerstt)cigt.

9}^anti0en, (Schleier, (Sc^ür,^en unb ^(eibev finb bie Uxtiki ber

Seiben= unb ^rüffeler^^ambouvivarkit. !^ev ÜioI;ftDff — ^aumn?oö==

unb ^dhm^WHixU unb ^etinet — tDirb am Sad^fen unb ^ar, ba

er erft aii^ jtDeiter unb britter ganb !ommt unb bieüeid^t noc^ oft

auf ^rebit genommen tpirb — nic^t auf ba^ ^iÜigfte belogen, ^ie

33erteger toünid;teu be^l^alb, jumal bei ben (eibigen (^onr^ber^ältniffen,

eine ^obbinetfabri! in i^rer *D^ac^bar|c^aft p (^aben, für bereu Einlage

bie natürlid;en •33ebingungen in §irfd^enftanb too^t i)orf;anben tuären.

%n 5lbfa^ bürfte e^ nid^t fe^^Ien, !Die Verleger t)on |)ir|d;enftanb

allein follen im 3a:^re 1857 für 70.000 f(. ^aumtijoßbobbinet gebrandet

^aben.

Sie in 8ad;ien, |o geben fid; and; hd un^ 9J?änner mit bem

(Stid'en ab — ^anbiuerfer, ttjenn fie fonft feine ^e]d;äftigung ^a^en,

unb ©reife, bie fc^tt)ere 5(rbeiten nid^t me^r ^u üerrid^ten im (Staube

finb, Sir fa^en in einer ^iitk unter bem -^eiftaube ber (än!e( ben

^od^betagten ®ro§t)ater mit ber ^oc^ter um bie ^dtc bie 9^abel

führen, toä^reub ber @c^n)iegerfo^n in (Sad^fen aU 9}?aurer axWit^k^

3n manchen Orten fommt e^ tool^t and) tor, bag bie 9[Ränner lochen

unb ha^ ^au^ioefen beforgen, ioä^renb bie grau mit ben ^inbern bei

bem 8tidral;meu ober Sl'(ö:p|)etfa(fe fi^t.

!Der Soc^enterbienft einer peigigen Stiderin beträgt 2—3 fl.

Sa^ (Bd)'6nl}dt ber l^eiftungeu anbelangt, fo fte^en unfere (Stieferinnen

im Sdlgemeineu i^ren fäd;fifd)en (S^enoffinneu nad^. 3n (Sad;fen toirb

aber aud^ burd; toom <^taak fubüentionirte (Sd^ulen — eine fo(d;e

foll aud; in (^Oi^anngeorgenftabt beftel^en — für il^re ^eranbilbnng

Sorge getragen. 3u ^e^ug auf bie äJ^ufter gilt ^ier ba^felbe, tüae

fcl^on oben bei ber S^il^enfabrüation gefagt tourbe. ^ie Siener unb

"ipefter taufleute follen bie äJ^ufter immer ^u ipät einfd^ideu.

^n ben borangegangenen 3a^ren tDar ba^ ©efd^äft matter ge-

tporben; jur ^dt unferer SlntDefen^eit aber erfreute e6 fid; großer

Seb^aftigfeit, in^befonbere icegeu ber (Sinfü^rung ber S^ationaltrad^t in
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Ungarn nnb feitbem ^at eö einen fold^en ^{uffd^ttjung genommen, bag

gar nid^t 5lrbett^fräfte genng aufzutreiben finb.

diejenigen, h)elcf;e fid; im Xambourinnä^en me^r au^gebilbet

^aben, ge^en getpö^nlid; ^ur SBeigfticferei über. T)a^ Terrain ber

le^teren fällt ba^er fo ^iemlic^ mit jenem ber 2^ambonrinnä^terei ju-

fammen, S5orl^errfd^enb finbet fie fic^ (eborf; in § einrieb^grün, bann

in ber ©egenb ton ©raeü^ nnb :53äringen. ^er 3>erbienft ^it fic^

nngefäl^r jenem gleic^, n)e((^en bie ^ambonrinnä^er ^aben — nnb

fc^tuanft ^toifc^en 1 p. 50 fr. bi^ 3 fl. in ber Soc^e, fo bag a(^

mittlerer Sa^ circa 2 f(. angenommen n?erben fönnen.

3n ben leisten 3al?ren fe:^r gebrückt, ^at ba^ ©efc^äft fid; im

3a^re 1860 tt)ieber einigermaßen erholt. (S^ fd^eint, aU ob bie Tla^

fcbine, bie in ber ©c^toeij fd;on jiemlicb allgemein in SIntoenbnng fein

foü, aud; in biefem 3^^^^^ ^^^ @tid'erei bie §anbarbeit ioenigftenes

bei ben minberen Porten üerbrängen tijoßte. Sßü feineren (Gattungen

njirb aber, toie bei ben S^i^en, bie §anbgefd^icf(id^!eit faum jemals

burd; med^anifd;e Öeiftungen erreicht toerben fönnen.

^anbfdittlie.

Se^r geeignet jur ^efc^äftigung ber loeiblid^en :53eoöl!erung ift

baö 9M^en oon §anbfd^n^en. Cr^ nimmt oiete §änbe in Hnf^rud;, ber

5(rti!el unterliegt nic^t ber 3J^obe, bie ä)^afd^ine mad^t babei ber ganb-

arbeit feine doncurren^, ber 33erbienft ift, mm aud; nid^t reid;lid),

boc^ lo^nenb nnb ftetig nnb — toae^ bie §auptfad;e bleibt — e^ gibt

im O^ntanbe, namentlid) in ^rag unb ^ien Unternel^mer, n^elc^e

bcm gabrifate im 3n^ nnb 5(u^lanbe Slnerfettnung ^u oerfc^affen ge-

tougt l^aben.

Sir freuten nm, ale njir biefe :33efd;äftigung im (Gebirge bereits^

eingebürgert fanben. 3n Slbert^m beftetjen nämlid; jtoei Unternehmer,

toeld;e bie §anbfd;u(;c fetbft 3ufd;neiben unb fie burd; i)}?äbd;en, bereu

3a^t fid; gegen l;unbert belauft unb bie in 3lbertl;am, :^äringen unb

platten jcrftreut ti)ol;nen, nä^eu laffen. '^^er !iü?ad;erlol;n für ein

*?aar betrögt 11—12 Sheujcr. !l)aö ?eber toirb ciW'^ ülöien belogen

unb ba« fertige '»ßrobuct nad; *ipeft unb Sien oerfeubet.

%\id} baö (Sentralcomitjf l;at fid; um bie (5infül;rung biefer On*

buftric burd; bie (^rünbung ber ^Jiä^fd^ufe ju ^Jieube! ein S3erbienft

ernjorben. X)ie ^a^ ber auögelernten ^iä^terinnen betrug jiöar ^ur

12*
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^eit imfere^ Söt\\i(i}e^ erft 25, iüouon auf ^ieubef 5, (SiSenbevcj 15,

^oigte« 4 uub auf ^Tviuffeifen eiue eutfielen; inbeffen erfreut ftd; bie

Sd^uk eine« guten gortgange« nnb an bem bleibenben ^eftaube biefe«

(SriperB^^toeige« ift um fo ujeniger ^u ^tDeifeln, aU ^mi \o tüchtige

gabrüanteu, tok ^uban in ^^rag uub 3aquemar in Sien m 5lufträ=

gen eö nid^t feilten laffen; iuöBefonbere erfterem gebül;rt bie 2lner!en=

nung, bag er in ber fd;n)ierigfteu ^eriobe beö ^Infange- feine O^fer

fd^eute, um ba« Unternehmen in ®ang ju bringen.

In Slrbeit^Io^n tüirb ge^a^lt

für ein 'paar gen)ö^nlic^e ^anbjc^u^e 12 !r,

„ „ „ ^inber^^anbfd^ul^e 7 „

,; „ „ (Ste^^^anbfd^u^e 35 „

äJJtnber glüdlii^ \mx ba« (Sentrakomit^ mit ber 3^ä:^fd^ule in

^atl^arinaberg, tein ^ebürfnif red^tfertigte i^re Einlage, ba bie bort

l^eimifd^e (S^ieltpaarenfabrüation fo ttjie bie (Strum|)ftt)ir!erei grauen

unb tinbern l^inreid^enbe ^efc^äftigung gettjä^rt. !Die ^d;ule tüurbe

ixoax über unferen Eintrag bor ungefäl^r nenn 9}?onaten nad^ ^re^ni^

übertragen; allein auc^ :^ier tüürbe fie fi^, toie eö pdf) bei ber burd) einen

g-ad^mann borgenommenen ^efid^tigung ^erauc^fteüte, felbft überlaffen

fd^lDerlid^ erl^alten l^aben — ein neuer ^etrei«, bag eö üf;ne 3nter^

bention bon Unternehmern in ben feltenften gällen mögtid^ ift, ein

©etperbe bauernb an einen Ort ju berpflanken, ^offenttid; tuerben

unter ber Leitung be« ftrebfamen jungen ^nbuftriellen, beffen Rauben

bag ^entrakomite für^lid^ bie S'lä^fd^uk, fo toie bie ju errid^tenbe ^n^

fd^neibeanftak anbertraut 'i)at, bie 9tefukate günftiger fein.

Sir fijnnen nid^t um^in, 3U bemerfen, bag bie (^infü^rung ber

SfJä^teret [otüo'^l in 5lbert:^am, al« in S^eubel 5lnfang6 mit <S(^tüierig==

feiten ^u fäm))fen ^attc, \m^ ber 53orIiebe für "oa^ tk^peln unb bem

gän^Iid^en 3)?angel an gertigfeit im 9^ä^en nid;t minber ^ujufd^reiben

fein bürfte, aU bem DJ^igtrauen ju ieber neuen ^e]d;äftigung, fo (äuge

man im UngeiDiffen ift, ob biefelbe and) ^eftanb :^aben tperbe.
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<Bc auffaüenbe ©egeufä^e in bev ^ubiüibualität einer ^et>cik^

rung finben fid^ mibevtüärtö too^I fettett, tüte Bei unferen (gr^gebirgern.

!Daö ©gentium tüirb üou i^neu im ^tttgemeinen fo :^ettig gel^alten,

baf? »Sc^log unb 9^icgcl bort ju ben cntbe^rlirf;en fingen gel^ören, ber

3ßatb hingegen ]cf;eitit ber großen 3}iaffe ber iöeöölfcrung aU (^e=

meingut ju gelten, baffer cinrf) ^ct^bie^ftä^Ie fo ^äufig finb, — bei

ber ^a(^)\d)t unb T:atlbung ber Salbbefi^er fonber 3^eifel noc^ pu^

figer, al^ fie in ben StranuftijtabeKen üer^eic^uet crfc^einen. 3}M6ig

unb genügfam, tüie ferner ber :33en)oI;ner beö (Srjgebirgeö in aüen 5ln*

f^rücf;en auf ba^ ^eben ift, ge(?t er borf; leic^tfinnig mit beut ®e(be um,

tt)o ber i^erbienft ettoaö reic^(ic{;er fliegt. Unb and) ton bem gleige

unb ber emfigen Xptigfeit, bie mir allentl^alben ju rül^men belegen*

^eit ^tten, gibt e<J ^u^nal;men, namentlid; bei bem nuinnlid;en 2:^ei(e

ber ^ei)ö(ferung. So feine 3nbuftrie im Orte t;etmifd; ift, bie bem

^JJ^anne einen ftctigcn (Srtt)erb fid;ert, ba giebt er fid;, toenn er fonft

fein ,^anbtt)erf oerfte(;t unb aud; bie 3:agIi3I)nerarbeit loorüber ift, leicj^t

bem gauüen.^en ^in unb trägt (;öd;ften^ baburc^, bag er an ^Stelle

beö beim ^(öppetfacfe ober beim ©ticfra^men fi^enben iföeibe« bie

kM}C unb baö ^aii^ beforgt unb fo bicfer eine ununterbrochene 2lr*

beit crmöglid;t, mittelbar fein ©^ärflein ^ur ©eftreitung ber $au$»

(^altung^foften bei. Unftreitig ber gredfte (lontraft liegt aber ^ifc^en

ber ^äifun ^i(nt;öngli(^feil Der Crr^geblrgtS^bewot^ncr übert^au^t an ber ^tu

maii) unb i^rer barau^ l^errü^renbcn Unbefanntfdjaft mit ber übrigen

Seit, unb stüifd^en bem T>range, mit ber ^arfe in ber $anb in ber
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grembe l^eritm^ujiel^en , mlä^^x in uttb um ^ißreöitt^ ba« (uitge 33ol!

erfüllt

3ti?et 33or!ommn{ffe auf unferer Ü^etfe fü:^rten un^ biefeu 2Bi*

berf)3rud; re^t lebl^aft t)or 5lugeu. (Sine arme (Stitein, bie, uad^bem

mir fie lange mit g ragen beftürmt, fid; enblic^ aud^ p ber fd;üd;ternen

grage erfü^nte: „(Sie finb gemiß am @ad;fen?" rief, atö mir

fagten, mir feien auö "iprag, bermunbert auö: „5ld^, fo meit :^er!"

211^ mir bagegen in baig ®aft^au6 3U ^re^ni^ eintraten, fanben mir

einen langen S^ifd^ bodbefe^t mit ben Honoratioren beö ©täbtc^enö

angel^5renben §erren, bie mit ^Infmerffamfeit bem ©ef^räd^e einer

:Dame (aufd^ten, bie e^, mie mir balb erfu'^ren, t)on einer Warfen-

fpielerin jur X)irectrice einer manbernben SJ^ufügefedf^aft gekad^t

l^atte, unb ekn au^ ^Ruglanb angefommen mar, um neue Gräfte für

il^re (^al^ede au merben. @ie ergä^lte bon i^rcn 9?eifen in 9^ug(anb,

t)on ben SJ^ärften p 9lifc^nei == 9^oogorob , bon ber Drganifation be^

$anbe(0 mit ^l^ina, oon bem lieben in ^afan unb 3}?o^!au mit fold^er

$?ebenbig!eit unb grifc^e unb gngteic^ mit folc^er (Sid;er:^eit unb in fo

gemä^Iter @^rad;e, bag il?re (ET^ä^lung, menn gu 'ipa^ner gebrad^t,

eine gan^ an^ie^yenbe 9?eifefd^i(berung geliefert ptte.

So ift bie Öi)fung foIdBer Siberf^rüd^e 3U fud^en? gür bie 9flei=

gung gum Hol^biebfta'^I unb ^ur 53erfd^menbung giebt e6 :^inreid^enbe

^rÜärungegrünbe in ben bergmännifdj^en 3:rabitionen, Sitten unb ®e=

mo^n^eiten biefer ^ebölferung. !Der !^rang in bie gerne ift aber

einem bereite angefeffenen ^ergmann^botfe nid;t eigen unb ift aud^

fonft im ganzen ^ragebirge in einem teiber nur ^u geringen ®rabe

anjutreffen. Soriu liegt e§ alfo, ba§ bie ©egenb bon ^reöni^ baoon

eine fo merfmürbige 5lu^na^me mad^t? 1)er Urfad^e biefer (5rfd^ei*

nung fönnen mir nur auf bie 'Bpnx fommen, menn mir bie ^ntmicfe=

lung be^ |)arfeniftenleben^ bon feinem Urf))runge an berfotgeu. 3Bir

merben babei abermals fe^en, mie ber ^u^ati gumeilen baö ©efd^id

ber (Sragebirg0bemol;ner beftimmt, unb ^ugleid^ bei alter fitttid^en 35er ^^

fun!en:^eit, meld;er burc^ biefeö lieben fo 33ie(e berfaüen, einen (^a^

rafterpg ma^rue^men, meld^er an einer rabifalen ^efferung ber er^^

gebirgifd^en ^erl^ältniffe nod^ nid;t oer^meifeln tagt.

Obmo^t bie 5lnfäuge be^ ^re^ni^er §arfenf|)iet^ nid^t über ad}U

jig 3?a^re, unb bie Slu^übung beffelben a(^ ©emerbe !aum über biefer

^a^r^unbert jurüdge^en, fo legt fic^ bod^ fd^on ba^ §a(bbunfe{ ber

Sage barüber. a!J?an erjä^tt oon einem gemiffen ^^gna^ Sattl^er, ber
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in ben ^al^ren 1776—1792 ^^ürgevmeifter in ^re^ni^ getDefen, bag

er ber (ärfte bie garfe gefpielt unb be^^alb ben Beinamen .^tönig

!l)aöib" erl^alten ^aOe; burc^ einen ^at^cw, ben er unterrichtet, fei

bie ^nnft, bie C)arfe gn fpielen, bann hjeiter verbreitet tDorben. *)

2:^erefia (Sn^mann, ^d^uüe^rer^tod^ter au^ !Dörn5iborf, tcar e^, bie

^uerft mit ber |)arfe reifte. X)a fie eine fc^öne (Summe mit mä) ^aufe

brad^te, fanben fid^ 5(nberc aufgemuntert, i^r ®(ü(f auf gleid^e Seife in

ber Seit 3U üerfudBen, unb e^ bilbetcn fid; batb förmlid^e ©efeüf^aften,

unter tüeld^en bie t^cn {'o\} unb ©ünjel ben meiften 9hif erlangte.

(Sin gefd;icfter Xifd;(er in ^re^ni^, ^^tamene ^obenberger, verfertigte

bie Warfen. X)ie (Selber, bie buvd; bie reifenben |)arfenmäb(^en in

bie §eimatf; tarnen, bie ^a^lreic^en ^eifteuern .^um Sieberaufbau ber

v^tabt um? ber ^ird;e nad; bem großen .^ranbe im 3a^re 1811, bie

2lueseid;nung, tcetd^e einer von i^nen ^n ZMi tvurbe, fid^ mit il^rem

©efange unb i^rem (S|)ie( \>ox ben brei aüiirten a}lonard;en l^ören ju

(äffen, ttjä^renb fie im 3a^re 1813 bei bem ^ürgermeifter ^oberauer

»cn Xreuenfelt« in Homotau ^u ©afte tuareu; — "äiU^ bie^ trug tuefenttid;

bagu bei, ben neuen (Sriverb in ^^nfe(;en 3U bringen. %i^ e6 voüenb^ eini=

gen ^DiäbdHm glüdte, fic^ im ^u£((anbe gut ^u t>er^eirat()cn unb 9}^au<^e,

Die o^ne ein anberec^ (Sigent^m alö i^re vparfe unb it;re H'unftfertig^

feit ^inaußfgejogen, nunmei^r al^ t)ornet;me Ü^^ame ^um ^efud^e in

i^re §eimat^ fam, ba gab ee feinen $a(t me^r. !Die §)arfe, bie

$arfe tpurbe M^ ^kl, bae fd;on bem tinbe im Xraume tvie im

Sad;en i>orfd)tt)e bte, unb ju n)e(d;em ber ,>Jug um fo mäd;tiger n)urbe,

j[e me^r eö mit bem reifenben ^(ter bie ^ort^eite fd^ä^en (ernte, bte

in ber gerne n^inften.

T;o($ tt>ie ba(b ging Dcv ^^oeti|d)c iÜ^i] verloren, n)e(d;er ba(^

moberne ^J}^innefängert(?um a((enfa((si in ber erften ^dt umgab! Sie

balb fotgte bem unfd()u(bigen 8^ie(e bie fitt(id^e 2lu^artnng unb tvurbe

tae> mufifa(ifd;e Sanberteben ^um 1)ecfmante( anberen uner(anbten

lirtverbee! (i^ mag zugegeben ujerben, \i\\^ in ber .'pcimatt; be^

,s5arfenfpie(ee f^n'id;n)örtlid; getvorben, „bag viele iD^äbd;en barfuß (;in=

au^ge^en unb in @ammt unb (Seibe 3urüc(fe(;ren." Se(d)cn <Sd;aben

fie aber an ,A'eib unb 3ee(e" ge(itten, tvc(d)e(< ilHnberbnif? fie in bie

*) %xa\\i ?ctbl Qf)t]öii6)ti. unb :Öcic(;vettnni}3 bcv Jpevvicl)aft ^|>ic«<iiHj. (iUeanujcvivt.)

— ^x, Xi}topii\ ^ivMiiiß, 3JoIf«wivt(>f(!^aft unb ?(r6cit8pflc}ic im bö^mtfd^en

(gr^flefcirflc. 533ieii unb ^^raß 1861.
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§eimat^ ^urüdbringen, tt)te baburd^ bie focialen 35ert;ä(tiiiffe bafelbft

angegriffen iDerben unb xok \d}x baö 5(uffommen jebeö el;rbaren (5v*

tuerbeö burd; baö unftätc herumtreiben ber jiungen Seute in ber Seit

erfd)n)ert toirb, ba6 Ibebenlen jiene ttjol^t nid^t, bie baöfelbe in ^inblirf

auf bie a(Ij[ä^rig einfliegenbcn ©ummen 3U befd^önigen fud^en. Sßir

tDOÜcn audf; baö in 5lnfc^>(ag hingen, ba§ eö mand^em §arfenmäbd^en

gelingt, fid; burd; eine günftige 33er^eiratl;ung auf eine t^ö^ere feciale

iStufe. aufpfd^tüingen, ohToo^ un^, fo lüeit e^ bie neuere ^dt betrifft,

berol^alb billige 3^^^'^^ aufflogen. 2Bie Hein ift j;ebod; bie ^In^a^l

biefer im ^ergleid;e 3U benjenigen, tüeld;e bagegen bem bebauern^*

tt)ert:^eften ^roletariate, ba6 eö überl^au))t gibt, anl;eimfallen! (S6

!ommt un^ üor, tt>ie eine Lotterie, iüo bie Sßenigften 3:reffer, bie 3)?eiften

^Zielen gießen. (Siner imferer ®ett3ä^r^männer erinnerte fid^ in ben brei^

gig ^a'^ren feinet bortigen Hufentl^atteö minbefteui? fünfS^^" S^it^ftiger,

ia gtänjenber Partien, bie au^gen?anberte ^re^ni^erinnen gemad;t

:^atten. "äU ob ba§ eine ^af)l xoäxc gegenüber ben §unberten, bie

enttDeber im fd^mad;i)ollften (Slenbe in ber grembe umfamen ober

^^t;fifd^ unb moratifd; gebrochen bie l^eimatlid^en gluren tüieber betra=

ten ! Sir n^ollen enblid; an<^ geredet fein unb anerlennen , ba§

biefe DJ^äbd^en felbft auf bem fd;lüpfrigen ^fabe, auf bem fie fid^ be-

n)egen, bie gute 9^atur, tt)eld;e ben (Sr^gebirgöbeujo^nern eigen, nid;t

gan^ verleugnen. (5^ tDurbe unö erjä^lt, mit n)eld;er Siebe fie in

i^ren iöriefen i^rer Altern unb 33ertüanbten geben!en, meldte Unter=

ftüt^ungen fie i^^nen ^ulommen laffen, n)ie freubig unb reic^lii^ fie jum

Sieberaufbau ber Stabt nad^ bem gropen Traube im 3^a^re 1811

beifteuerten, tüie fie bie ^irc^e mit ®aben bebenfen — bie Sam^^e,

ujeld^e fie jiert, foll au0 ^onftantino|)el eingef(^idt tüorben fein —
baes 5llteö !ann nid;t einmal alei (Sntfd^ulbigung, gefd^tt?eige al« (Sr*

fa^ für ben «Sd^aben bienen, toeld^en biefe^ ©etoerbe in einer ganzen

©egenb Generationen l^inburdb anrichtet.

^a§ e§ ausgerottet werben mug, barüber ipirb ö)o^l 9^iemanb

einen 3^^if^^ ^^ge^V ii^eld^er ein georbneteS Familienleben, auSbauernbe

Slrbeit unb grifd^e bee ©eifteö unb ©emüt^eS als bie ©runblage beS

So:^lergel;enS in jiebem ©emeiniDefen, im Heinften iüie im gri5§ten, er=

fennt. Ijk grage :^ingegen, n?ie eS ^u befeitigen, läpt fic^ leichter be^

antworten, als fie ))ra!tifd; gu liefen fein bürfte. ^in ^liji^lid^es 3Serbot

erfc^etnt uns ^ninci^iell fc^on :^ier ebenfo i^erfe^lt, tüie in ben mei=

ften, ä^nlic^en gälten; eS tDürbe übrigens nad^ unferem (Srad;ten nur
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ju Umgebungen führen unb auc^ ju tiefe (Störungen in ben (STtoerbi?==

üerl^ältniffen berurfad^en. Waw bebenfe nur, bag ber 3J?ufi!ern)erb bie

ipau^tna:^rung^que(Ie einer ganzen ®egenb bitbet. ^n bem ^reeni^er

^egirfe aüein n?aren in le^ter g^dt 168 am 464 ^erfonen befte(;enbe

©efeüjd^aften mit (^onceffionen für bie öfterreid;ifc^en ^ronlänber, bie

iölclbau unb ^Saüad^ei, bie 3:ür!ei, Italien unb 9^u|lanb toerfe^en imb

eg gab 87 anbere, suf^^^^^" 1^7 ^erfonen jä^Ienbe ©efeüfd^aften,

n)eld;e kbiglic^ auf ©tatt^altereipäffe in ^eutf^Ianb, ^änemar! unb

(Sc^hjeben reifen, ^cd) mel^r teud^tet akr bie 3i>id;tig!eit biefe^ (5r^

toerbeö au§ ber ^eträc^tli<$!eit ber ©elbfummen I;erüor, tceld^e all^

jiä^rig auf biefemSege ber ©egenb aufliegen, ^lan l^at fid; im3a^re

1856 bie Mü^c genommen, bie bon SD^ufüern mittelft ^oft in einem

Wlonatc bei bem ^^ree<ni^er ^oftamtc eingelangten ©etbbeträge ^\u

fammen5U3ä^(en unb an Beübungen aue^ bem ^nlanbe 2863 fL, am
bem Slu^Ianbe 2229 fl. l^erau^gebrad;t, toa^ — ein gleic^e^ 33er^ätt^

nig in ben übrigen 9)?onaten üorau^gefe^t — einen betrag öon 61.104

Bulben ergibt, ^n^befonbere 3ar;(reid; finb bie Beübungen über 3i3I;ftabt,

ttjeil bie ?eip3iger 9}?effen einer ber toorjüglidften 3ietpun!te für bie erjge*

birg'fd^en 3J?ufi!ge|e(Ifd;aften finb. ©ie 53aarf(^aft, midjt bie 9)^ufifer

bei il;rer 9lad;[;aufefunft fetbft mitbringen, fo(( fid; minbeften^ auf ein 'DxiU

t^eil ber eriüä^nten (Summe belaufen, tvonad; im ©anjen über 80.000 fl.

burc^ bie OJJufif nad; ^re^ni^ fämen. (Srn)ägt man ferner, baß aud^

bie umliegenben ^ejirfe 3oad^im^t^aI unb Sebaftian^berg ein anfe^n-

tid;e« (Kontingent n)anbernber SJhtfifer ftetten, fo n^irb e^ bcgreiflid;,

bag ^ier mit traftmitteln nid;t£< anzufangen ift. Sol;I aber bürfte bem

Uebet inbirect beignfommen fein, inbem man anbere ©emerb^stücige

em|)or ju bringen trachtet, tt)eld;e einen ehrbaren unb gugleid^ ange==

meffenen unb ftetigen 3Serbienft geujä^ren, toie je^t bereite mit ber

§anbfd;u^fabritation ber Einfang gemad;t ift. T)'m tüirb sur Solge

^aben, bag fid^ nad^ unb nac^ bie 3a^( ber Jünger bee (odferen 53a^

gabunbenleben^ i)erminbert, bi« baefelbe mit ber ^eit öon felbft aufhört,

greilid; fann bicö nod; lange bauern. 3n3n)ifd;en mug burd; bie ^x^

äief^ung auf bie Ougenb eingenjirft ujerben. 5(ber aiiä) fonft barf man
»on *ißerfonen, bie ben gebilbeten (klaffen ange^iJren unb beren Sort
bei ber 2)?enge l^on (^k\t>\d}i ift, mit 9ied;t ern^arten, bag fie baö ju

Viebcrlid;feit unb moraüfd;cm il^erberbnig fü(;renbc Sanberleben fürber

nic^t befc^önigen, fonbern üiclme(;r bemfetben, n)c e(< i^^nen immer

möglich, aufflärenb unb bele^renb cntgcgenujirfen ujerben.
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(Bo büfter baß 53i(b ift, ba^ toir efcen entroüten, fo i)ai eö une

bod() aud^ eine (Sigenfd^aft an ben SrjgeHrgern femten getel^rt, auf bte

lüir bie §offnung ber ^efferung bauen. Sir ^aben gefe^en, bag bie

bei ber ertt)adj)fenen ^euölferung fd^njer ober nie gu bemättigenbe 2lb=

neigung, ben ^oben ber §)eimat ^u ijerlaffen, hd ber 3^ugenb nic^tö

tDeniger alö unübertDinbtic^ ift, ba§ ber ®elbern)erb ober über^upt bie

33erbefferung ber ^ebeui^ejriften^ ein ftarfeö ^oti'o ift, bie ^cimat mit

ber grembe 3U bertaufd^en, unb baß aud^ l^ier tt)ie überaü ba^ ^ei-

Ijjiel unb ber (ärfotg eine mäd^tige 3ugf^'cift au^bt. (Sollte ee: nun

nid^t inöglid^ fein, 33orfel^rungen für bie getüerbtid^e unb merfantite

§eranbilbung bon Knaben au^ bem (Sr^gebirge gu treffen, fei eei nun,

bamit fie f))äter, tüenn fie in il^re |)einiat ^urürflel^rten, i^re tenntniffe

unb (Srfal^rungen ^um heften berfelben a(^ Unternel^mer ober in toeld^*

anberer (äigenfd^aft immer bertoert^en, ober i^r in errungener glücfli-

d^er ^eben^fteüung bon ber gerne an^ nü^en?— 3Bir l^offen e^ unb

lüerben im gotgenben biefen ®eban!en tüeiter au^fül^ren.



fSetta^inn^en nn^ Sfniräge^

„9lur immer Reiter, @ott §ilft (c^on n?eitev!" ^o lautet ber in

|)unberten üon ^o^^nftukn unter @la^ unb 9^a^men prangenbe

©^ruc^ — baö ^tjangelium ber (^rggebirge^betrol^ner.

Seiber {galten fie fic^ nur ^u fe^r an feinen SÖöorttaut, unb tl)un

felbft fo njenig a(^ rntjgüc^ aur 3Serkfferung i^rer eigenen l^age. 3«^^]*^

taffen fie für fic^ ben lieben §errgott allein forgen ; unb tt>enn eö tro^

beffen manchmal ettpa«; tnap^ ^erge^t, fo muj bann „bie 9^egierung'^

Reifen, bie freiließ burc^ ba6 biö^erige, bem ^oli^eiftaate anflebenbe

^ebormunbung6fi?ftem biel beitrug jur ^btöbtung aller (Energie, allen

^ürger^ unb ©emeinfinne«, unb e« burc^ i^re (Sinmifc^ung in alle

gragen felbft oerfc^ulbete, M^ man fie mit ber irbifd^en ^orfel;nng

ioentificirte, unb auc^ t>a bon i^rer mächtigen $anb 4)ilfe ern>artete,

tt)ü fie biefe ju leiften auger Staube njar.

3n fo lange bie Unfe^lbarfeit biefer faul unb feige mac^enben 5ln=

fd)auung nid;t bejn^eifelt n^irb, in fo lange nid;t an bie ©teile beiJi jur

Veben^regel erl;obenen ^Spruc^ee ba^ befannte uni^re „aide-toi, le Ciel

faidera," tritt unb ^ux unerfc^ütter lieben 3}?a^-ime toirb, in fo lange

ift an ein :iöeffertt)erben unter ben obttjaltenben 23er]^ältniffen nid^t fo

fd;ncll ^u beuten. Diefeu Umfd;tt)ung l;erbeijinfül;ren, bie iD^ittcl t;iefiir

aufjufinbeu unb in'« Säuert gu fe^en, ift ber 3tüect be« (i'omit^'o. 3u

biefcm ^iele ift nur baburc^ \\i gelangen, bag man bem n)irtl;fc^aftlic^

tränfelnben ^olt^^ftamme im (^r^gebirge neue frifd;e Sl'räfte, mit On==

teüigen;^ unb Ga^jital auögerüftet, sufül^rt, nebenbei aber aud; für feine

örgie^ung forgt. ^ai biefe einmal ^öurgcl gefaxt, finb il;m frifc^c

®äftc eingeimpft tüorbeu, fo tt)irb anc^ balb bei ben (e^t X)arbenben
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burd^ ba^ ^Öeifpiel, buvd^ berichtigte 5lnfic^ten unb burd; nü^ttd^cö

Siffcn unterftü^t ba« ^ciuugtfein toat^ lücrben, bag nur bie @e(Bft*

l^ilfe bor Ttctf) unb (Stenb l>ett?a^re, unb bie barau^ entf)3ringenbe

Sl^atfraft bie 5lrmut;^ knne. !Dann Ujirb aümä^Iig eine ©elbftent*

lüicfetung ^(a^ gveifen, bie u?ie eine jarte ^flanje tco^ ber Pflege

tebarf, gu bereu eigentlirf;em SBad;^t^ume aber ber forgfamfte ©ärtner

uic^t^ beijutragen bermag. dUä^t in bem boii beu !i:^coreti!ern mit

33crliek üertl^eibigten 33orfc^Iage, lebigtid^ «Schulen ju grünben, in

beueu bie 2mk gu gemiffen 5lrbeiteu abgerid^itet iüerben, finb bie

Wittd 3ur 5luba:^nung be^ oben ©efagteu 3U fud;en. 9^ic^t auf biefe

Seife finb neue OnbuftriejtDeige an3u))flau3en ; benn bieje^ 8^fteut

^at fid; bereite fetbft gerid;tet. (Sold^e «Schuten bringen nur ba einen

9lu|en, n)o e§ euttüeber barum gu t^un ift, eine fd;on l^eimifc^e,

aber nad; ^erboflfommnung ftrebeube 3nbuftrie nod; iueiter ^u ber=^

ebeln, ober tüd^tigen Unternehmern bie §eranbilbung ber 5lrbeit^!raft

für einen 3tt>^^3 h^^ erteici^tern
;

feiten U?irb e^ aber l^eut ju ^age ge=^

(ingen, eine 3nbuftrie in einseitiger Seife einzuführen. T)er (Sintüanb,

'i^a^ e6 anberU)ärt^ aÜonfaÜ^ bennod; gelungen, ift nic^t ftid^^altig, benn

U)o e^ glüdte, I;aben geU)iB enttoeber anbere günftigc 9}Zomente mit^

geu?ir!t, ober e^ gefd^a^ unter anberu, Jenen in unferem ©rggebirge

entgegengefe^ten ^er"^ä(tniffeu, ^ux ^cit, aU ber ^ergfegen im

bij^mifd^en (Sr^gebirge 3U berfiegen anfing, ba Ujar bie -53emü^ung

einer -Barbara Uttmann U)o^( erf^jriegüd^. 5luf bem (ungfräutid^en

0)lar!te tt)ar bie ^f^ac^frage nad^ ^^i^en gröger, aU ba^ ^Ingebot, bie

|)anbarbeit allein gefannt, unb bie Verbraucher täglid^ an 3^^^^^ h^^'

ne^menb; bamal^ genügte e^, burd^ bie alleinige 5lbrid^tung ja^treid^er

|)änbe einer ganzen ©egenb aufzuhelfen, benn ber 5lbfa^ toar gefid^ert

unb bie (Entlo^^nung beu iBebürfniffen angemeffen. §eut ^u ^age aber, too

burd; bie S)am^f!raft unb burd; bie mannigfaltigen (Srfinbungen ber

eherne |)cinbe f(^affenbcn SJled^ani! Jene bon g(eif(^ unb ^(ut für bie

birecte 5lrbeit entbel^rlid^ u?erben, too ber benfenbe Wk\\\<^ bie metat(e=

neu 5lutomaten al^ fü^Kofe ©flaben, bie er nitr ju übertuac^en braucht,

für fid) arbeiten (ä§t, ^tni ju 3:^age, tt>o fo biete 3rrt§ümer auf

tüirt^fc^aftüd^em (Btbkk burd^ bie Siffenfd;aft aufgellärt, too ba^ dJlo^

no^ot öerbannt, unb ö)o ber ^oncurrenz nic^t me^r burd^ d^inefifcBe

3}?auern, fonbern burc^ Wetteifer begegnet tüirb, :^eut ju 3:age toirb mit

einem einfad^en !Decrete, „toenn e^ mit bem ^lö^))eln nic^t me^r ge:^t,

fo fel^e man an feine ^Steüe bie ^unftblumenerzeugung, bie U:^rmad^eret
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ober gar bie (Seiben^uc^t/' nic^lö erhielt werben fönneru Sa^ nü^t eö

aud;, bie l^eute in irgenb einer §anbgefc^ic!lic^teit in untertüetfen, ®etb,

3)?ü^e iinb bie noc^ foparere ^dt baran ^u iuagen, ii^enn i^orauefic^tüc^

mit beut 5{ngenb(icfe, iüo bie ^3iac^^i(fe anff^ört, ber gan^e ^nbuftviejhjeig

ipteber ^u ®rabe fc^manft, \m e^ bt^I^er (m §anbfd;ul;nät;terei gu

Oienbef, unb bie (Sr^engung t)on^^oint^|>i^en in :33(eiftabt an^^genom^

men) im bc^mifrf;en (Sr^geBirge anä) tüirflicf; ber %aii tüar? Sarum
foü man bie üernnglücften (S^-^eri mente iöieber^clen? (Stet^ h)ürbe i^nen

ein gleid^eö ^efnttat folgen, benn ba^ ®efe^: „®(eirf;e 33ßir!ung ki

gleid)en träften'', ttjaltet in ber 5latioiralö!onomie ebenfo unabänberlid;,

tt)ie in ber ^latxix |e(bft.

ilBenn nnn anerfannt ö)irb, bag bie j^cikn fid; geänbert, ta^

anbere Slnforbernngen, nid)t nur ^^inftd^tlid; ber 2ltt unb Seife unb

beö Umfanget ber (ir^eugung üon 3nbuftrieprobucten unb I;infic^tlid^

be6 'ipreifeö unb ber ^efc^affen^eit ber le^teren, fonbern aud^ üon ben

5(rbeitern felbft an ba^ Jöeben geftetft toerben, ü)enn bie ^fJeu^eit il^nen

bie^ "iRcdjt ^ugefte^t, unb toenn bei ber unleugbaren 33errü(fung ber

Sert^e in il;rem ^erl;ältniffe 3U einanber burd; bie ^ergleic^uug i'mU

fc^en fcnft unb jie^t ee^ fid; ^eraueftelU, bag bei ben meiften ^rcbuc==

ticnen ^tpei ^änbe einen a)kgen nid;t ^u befriebigen tjermögen, fo

mug biefe 3:^atfad;e iDeiter ^u bcm @d;luffe führen, ba^ auc^ Wi ber

ijorliegenben grage ganj anbere Wliitd ^ur 5(ntüenbung gelangen muffen,

aB jene, mit benen man einft au^reid;te. 3)? äd;tigere §cbe( muffen

angelegt tüerbcn, foll :53ctocgung ba l;inein!ommen, tüo jie^t (i'tagna^

tion l;errfd;t — ^^ebel com^^ticirterer Slrt, n)ie fie bie gcrf($ungen ber

Siffenfd;aft unb bie )>ractif(^e (irfal^rung aufgefunben, benn bie ein==

fad;en |)ebebänme vergangener gerieben genügen längft nid^t rne^r,

Serfen njir unfern ^lirf um unc^, fo finben n)ir in ben beut

l'anbbauc ungünftigen X)iftricten, ti)o nid;t ber Bergbau fid; nod; in cU

toao gri?6erem ä)^a6ftabe erhalten, bort bie ioenigfte ^J^otl;, too bie 3n=

buftrie am meiften in ^lütl;e ftel;t, unb ift biefe üoüfommen geeignet,

in i^ren riefigen ^imcnfionen, mit il;rem ^J}2afd)inemoefen, in il;rer

8tätigfeit unb mit il;rem fid; ftete erneueruben (iapitale, uuterftü^t

oon einer regen $anbc(«tl;ätigfeit, citernbe Sunben, löic bie (ir3ge-

birg^frage ift, ju feilen. <8ie fann aber nur ba $Bur^el faffcn, tt)o

bie il>orbcbingungcn .^u il;rer naturgemäßen Cinttvicfelung entujebcr vor*

l;anben finb ober too fie burd; ioeife il^ortel;rnngcn gefd)affen toerben.

W\i bem Ö^cfagten tooltten toir ben Stanb^untt fenn3eid;nen,
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ton n)elrf;em tpir bie gan^e grage aufgefaßt 3U fe^en iDünfc^en, unb

tpenn tüir aud^ ^ciufig üon beuten, tüeld^e bie 33ev^ä(tnif)e im (Sr3ge==

birge genau fennen, ben be^jrimirenben ^lu^fpvuc^ l^örten, „ba ift nid^t

ju (;e(fen/' fo liegt bie^ tt>o^l nur in bem Umftanbe, bag fie biefen

<Stanb^un!t nid;t einnehmen, unb getüo^nt finb, bi^^er nur Heine

aJiittel 3ur ^efeitigung großen Uebelö angetuenbet ju fe:^en. ^efon^

berö begießt ficä^ biefer 5(u^f|)rurf; auf j;ene ©egenben, n^o baö ^löp^

^eln orbinärer ©^i^engattungen bie faft einzige ^fla^rung^queüe fc

üieter §änbe au§mad;t, !^iefe 5lrbeit l^at (ängft aufgel^ört, einen

3um Unter:^atte nöt^igen 35erbienft ab3Utoerfen. 'Durd^ bie Wa\d}U

nenarBeit tjom 9}?ar!te berbrängt, bringt fie benen, bie fie betreiben,

fo f)3är(id^en ?o:^n, baß i^re ^efeitigung eine So^lt^at tDerben fann,

abgefe^en babon, baß fie bemoralifirenb n)ir!t, mit fie bie ^eute oben-

brein noc^ bertüeid^üd^t , unb fie abhält, Slrbeiten anberer 5(rt, iDetc^e

nur )3eriobifd; n)ieber!e^ren , aud^ tcenn fie gut ge^a^It werben, aufju*

ne:^men, auö gurd^t entmeber ba« ^tö|)|)eln jn berlernen, ober il^re

§änbe 3U biefer 5lrbeit untaugüd^ ju mad^en.

!Die bi^^erigen berungtüdten 33erfud;e, bie ^tö)3^(erinnen S^Jeue^

3U lehren, n)aren gerabe nid^t geeignet, fie bem ^lö^^etfade 3U

entfremben, benn immer mußten fie h)ieber :^inter benfelben rüdt=

fe^ren unb fo tourbe er erft red^t il^r le^ter Ütettung^anfer unb

i^r 3boL

9^ur ti)enn t^nen foId;e Slrbeiten geboten werben, 3U beren gort*

bauer fie Sßertrauen :^aben tonnen, n)erben fie fid^ enblid^ beö ^löp^^

^eln'ö enf^atten, unb fold^e ^Irbeiten Wkt eben bie 3nbuftrie in reid^em

^^aße an.

^m (irjgebirge finben fid() alle ^ebingungen bor, ipeld^e fotüol^t

einer §auiS* aU aud^ einer gabrü^inbuftrie günftig finb. (Sine ^a^I*

reid^e auf Slrbeit angetüiefene ciußerft bilbungöfä^ige ^ebötferung, bie

ber Raubbau nid;t ab^ujie'^en bermag, unb bie in i^rer ®enügfam!eit

mit lleinem ^ol^ne bortieb ^u nehmen getuo^nt ift; unermeßlid()e Storf-

(ager in unmittelbarer ^^lä^e ber größern Drtfc^aften, bie ber ^Ku^^beu^

tung l^arren, Säger foffiler ^ol^te am guße be§ ©ebirge^, gute SSer^

binbung^ftraßen nad; faft alten 9^id;tungen be^ ^\u unb 5lu^tanbe^,

bie ^af^e enblid^ bebeutenber 3nbuftrieorte in <Sad^fen taffen nid^t

3tüeifetn, baß {ebeö größere ®eU)erb^unternei^men , iüenn fonft gut ge*

leitet, ^roe^eriren muffe, "^k btü^enben «Spinnereien in 9^aufd;engrunb,

SUearientl^al, ©örfau, Seibitfd^grunb, 9^eube! unb ©ra^li^, bie Sir!==
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unh ^ofamentirlDaarenfahnfen in SSei^evt itnb ttoftergrab fittb 53e*

lege für btefe ^e^au)3tung.

Unleugbar ift bie 3nbuftrie in nnferem ^rcnlanbe, tpcnn aud^

nur (angfam, fo bod; in ftctem Sac^fen begriffen. Senn bie^ tro^

ber Ungunft ber iöerl/ältniffe ber ga(I fein fann, in mld}' gri?perem

Umfange ipäre ee« erft möglid^, n)enn bie §inberniffe, n?e(d;e i^rer ra=^

feieren ßntujicfelung entgegenfte^en, enbtirf; befeitigt ujären! ^offentlid;

tt?irb bieei üon ben burc^ bie ^erfaffung ge|d;affenen '^cten^en angeftrebt

unb bur($gefü^rt tcerben, bi^ nändid; in beut ^^aoö i?on Siberf))rü^

c^en, 3been, 3bea(en unb bem ©treitentm bie gorm fid; baei Solibe

nieberfc^Iagen, bie ^eibenfc^aft aMü^ten unb ber (^eift be^ realen <Sd;af=^

fenig über ber |o gen)onnenen feften ©runblage orbnenb fd;tt?eben n?irb.

äBenn toir nun mit ^^d}t bon ber burd; bie ^erfaffung gum

©rnnbfa^ erhobenen ^elbftbermaltung, fo n)ie tjon ber 33ertretung aller

3ntereffen oon Sefenl;eit im <Sd;oo6e ber ©eje^gebung fold;e DDIag^

regeln unb 33or!e^rnngen gen?ärtigen, ttjelc^e geeignet finb, bie '^^robuc*

tionefä^igfeit unb ben $anbel ^u beleben unb bie (^a^italanfammtung

in Defterreic^ gu förbern, unb annet;men, ba§ üon fold^' ern^ärmenbem

geuer ber D^efle^* auc^ auf unfer (Sr^gebirge fallen bürfte, fo oer^el;len

tt)ir unö feineött)eg^, baß nod; geraume ^dt »ergeben löirb, e^c baS

Samenforn ^^ur grud^t l^eranreift. 1)a eö jebod; Slufgabe ber $uma^
nität unb bemnad; aud; Slufgabe beö (^omite'ö ift, rafd^ gu ^anbeln unb

100 t^unlic^ fe^t fc^on alle iHc'ittel in'^ Ser! 3U fe^en, ioelc^e bie (^r=

»erböfä^igfeit ber (ärjgebirg^bett)ot;ner ^u fteigern oermöd;ten, fo muß

fo fd)nelt alo möglid; bie ^efeitigung und) fener $inberniffe angeftrebt

tperben, loo^u bem (Somite felbft bie yjji?glid;!eit geboten ift.

33or Slllem fd;eint un« bie Unfenntnig über bie 3uftänbe unb

^ie 53er^ältniffe, fo toie über ba^ 33or^anbenfein fo oieler 9^eid;t^ümer

an ber 3nbuftrie nu^barem ä)?ateriale im (ir^gebirgi8ral)on, fo loie über

ben Umftanb, baf? felbe unglüdlid;er Seife im C^ränjbe^irte vingefammelt

tüaren, iuo gabrif^unternel^mungen e^ebcm nur mit ^d;tüierigfeiten

gegrünbet ioevben tonnten, bie .s^aupluvfad;e \n fein, baj] bicl;er biefer

Bd}a^ nid}i gel;oben loovben ifl. Diefev Unfenntniß ab^^ul^elfen, bie ^e=

triebfamen beö ganzen 0^eid;e<< unb beö Slußlanbei^ auf bie ter (^H'toerb^^

tl;ätigteit in einem tjerl;ä(tninmäßig (leinen ^aumc ijufammengebrängten

gactoren aufmcrtfam \n mad^cii, fie oeu il;reni factifd)cn ilVn-l^anbenfein

giffermäßig unb eingel;enb ,^u untcrrtd;ten, fd)eint unc einei^ ber crften

aWittel ju fei«; fotpol;l Unternel;mer alö md) (Kapital j« »evmögen, fid;
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^ev Slu^beutmig berfelben ^it^müetiben. ^ie^u bietet bie Senii^ung ber

OeffentIirf;!eit burd^ Sort unb ©d^rift ba« geeignetefte 9)^ebiuiu. Sföetiu

e« bem dcmite mit §itfe ber ©etüerb^üeretne unb ^anbeletaminert!,

fo tüie and) burrf; bie 'ißveffe gelänge, t>ot(fontnten entfpred^enbe ftati^

ftifcf;e ^Jiarfjiüeifungen in^ö publicum ^u bringen, h)enn auf biefen Se-

gen bie ©röge ber bi^^cniblen manuellen 5lrbeit^!raft, ii^re Oualität

imb i^r ^rei« befannt, ttjenn bie 3}? enge unb ber ^auftüertl^ beö üor=

^anbenen 33rennftoffe^ unb ber mut^ma^lic^e 9^eic^t^um ber unterir^

bifc^en <Sc^ä^e erfid^tlic^ gemad;t tüürbeu, fo tüerben fid^ balb Unter :=

nel^mer finben, tt?etd^e entn?eber neue (5tabliffementö ^u grünben ent^

fd/loffen finb, ober eö toerben unter minber üorf^eill^aften 3Ser^lt=

niffen 5lrbeitenbe ibre ©efd^äfte ju übertragen fid^ veranlagt fe^en,

^efonberö bürfte fid^ le^tereö bei mand^er ber fogenanuten Sßiener

^nbuftrien ereignen, n?elc^e bei fe^r treuerem ^rennftoffe unb bei un^

erfd^tDinglid; ^cl^en Ji^ö^nen ber B}?itbett)erbung be^ 5lu^lanbeö ju er*

liegen anfangen. Sienö 3nbuftrien toerben bem :^ei|>iele i^on ^ari^

balb folgen muffen, benn aud^ bort üJnnen fid^ bie meiften ber WiU
bemerbung au^gefe^te 3nbuftrien nid;t :^alten, unb entfernen fic^ me'^r

unb me^r bon biefer ^taht, ber tl^eueren Öebenömittel unb $änbe

tt)egen, unb gen^ig nid;t ju t^rem ^flad^t^eile.

Sie günfttg eine fold^e 3Serlegung oft auf einen 3nbuftriejtoeig

einjutoirlen bermag, ^etgt unö and) ein ^eif^iel im ^nlanbe, nämlid^

bie Seberei gemifd;ter (Stoffe, 5lud; btefe ge^^örte ^u ben Siener Qn^

buftrien unb fted;te tro^ beö SBerbotf^ftem^ bal^in. (Seit i^rer ©nfü^^

rung in ba^ 5Ifc^er ©ebiet :^at fie fid^ {ebod^ fo rafc^ aufgefc^toungen,

baß fie Jeber ^oncurren^ fid^ getoad^fen jeigt. ^^ bürfte nid^t getoagt

fein, ber jtefet in Sien betriebenen Seibeunjeberet einen ä^nlid^en

(Srfolg in 5Iu6f{d^t ^u ftellen unb finb in ^äringen bereite fold^e (Sle=

mente bor^nben, bie biefen Ort aU DJättel^nnlt für bie erften 5Infänge

geeignet erfd^etneu laffen. !r)ie bielen fe:^r gefdl)idteu :S3aumtüolltoeber

bilben einen leidet 3U fd^ulenben ©tocf bon 5lrbeit^!raft unb bon ba auö

toirb eö bann leidet fein, in concentrifd;en Greifen aud^ bie umliegenbeu

Ortfd^aften s« biefer 3nbuftrie :^eranauaie^en. !Dag in biefem Sanb-

ftrid^e bie ©eibentoeberet gebei^en lönne, betoeift umS baö bortrefflid^

geleitete, fd^öne unb beliebte Saaren erjeugenbe gabrü^unterne^men ber

§erren $ä:^nel, 9flöljling unb (^om^. in Slnnaberg, beffen (^rjeugniffe

benen Simone namentlid^ l^infic^tlid^ i^rcr 2lp^retur an bie 'Bdk ge=

ftellt loerben.
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^er auf biefe S3ßeife aKeiifall^ ^erüorgevufene (Sntfcf;(u6, im(ävg=^

gebirge enttreber Sahnfen an3u(egen ober mibemärte befte^enbe bal^in

^u üerlegen, mürbe aber um fo l^äufiger öorfommeu uub um fo Jd^neHer

reifen, hjenu beu Uuteruel^meru nod} tüeitere tüefentlid^e (Srleid)teruugeu

,5ugefic(;ert tperben fönuten, 3}ie:^rj[ä^rige (Steuerbefreiung, ^egünfti^

gungen im ^ejuge i?ou |)ilfö^ uub D^o^ftoffen unter einfacher d^tcanen-

freier (^ontrcle unb auf beftimmte ^dt, ^icenjen 3ur goßfreien (Sin*

fu^r oou 9^kid;inen unb Utenfi(ieu toären n?ol;( geeignet, fotool^l Qn-

a(6 5lu^(änber gur (Srrid;tung oon gabrif^unterne^mungeu in jienen fo

beborgugten ©egenben gu. oermegeu, (So(rf;e iöegünftigungen für einen

beftimmten Umfreig, enttoeber im ^tltgemeinen ober oou gati gu galt

gu ernjirfen, fiele ben ^eftrebungen be^ (Somite^ gu. 3wm Slbfc^Iuffe

jener ^ier empfohlenen SD^agregeln ge:^i3rt and) nod^ bie ^rflärung be^

(^omite'^, jebe fpecielle Slnfrage oou 3nbuftriellen au^fü^rlirf; gu be*

anttoorten, fo ioie and) bie^ufage, ba tfiat[äd)M) gu interoeniren, xoo

eö fic^ hd ber (ginfü^^rung eiue^ ^nbuftriegtoeigeö burd^ einen gebiegenen

^^rioatmanu al^ uöt^ig ^eraueiftellen follte, bie iöeoi^lferuug irgeub einee

Crteei burd^ eine gad;fc^ule gu bitben, eine fold;e mit errid()ten gu !^el-

fen. D^ngefäl/r auf biefe Seife beuten ioir beut (grggebirgc jene neuen

belebenben Gräfte gugufü^ren, bereu loir frül^er ^rloä^^nung traten,

unb fommen nun gu einigen jener Onbuftrien, bie toir oben :^iftorifd;

unb ftatiftifd^ ffiggirt l;aben, um bie WM ^n il^rer (Sin^^orbriugung

(;ier f))eciell '^n erijrtern.

X)cx erfte 3ubuftriegtoeig, bem toir Wi unferem (iintritte in bac<

(Gebirge begegneten, toar bie 3trol;fled;terei. Unö \oar lauge be*

fannt, bag biefem (bewerbe burd; (Sd;u(eu uub 3^arlel;en an Unter-

nel^mer eifrige Unterftül^uug loar gugefü^rt toorbeu uub U>ir freuten

um fomit aud;, gleid; im ?lnfauge einen oorforglid; gel;obeneu, oer=

ebelteu betrieb oorgufinben. Sie grof; ioar aber uuiere (Snttäufd^ung,

al^ loir in ^iuntoalo angetontnuMi nid;t^ oorfanben, al(< bie glcc^terei

meift mittelfeiner Strobbänbd;eu, iüeld;e fotool^t böl;mifd;er* al^ fäd;fi=

fd;erfeit0 bie auofd)lieJ3lid;e ^efd;äftigung ber gangen ioeiblid;en ^c-

oijlterung unb aller iilinber, and; be(< garteften 5llterc^, aucmad;t! Xie

cinftige Sc^ullocalität , too bie ^orburemoeberei geleiert \oorbeu loav,

toar öbe unb ocrfd;loffen, unb bei einem ^licf in il;r ^^nnerei^ burd;

bie gefd;loffenen geuftcr redten un<< bie nieblid;cn Sebftül;le if;rc

gierlid;en l;ölgernen ^^(vme entgegen, al(< flel;ten fie um (irlefung oou

fo langer Unt^ätigfeit. 'ä\\ ol)ngefäl;r oiergig ^c^üler beiberlei @if*
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fcf;(e(^tö tüurbe in biefer '^d)nU bie 5lufertigung üon @trot;borbuven,

roefd^e ^u !Damenpteu üertDenbet njerben, geleiert, 3n :53aumn)oü* ober

3ft>trnfette tuirb ^ierki ber (5infd;(ag üoii ^f^og^aar imb (Btxoi) eilige^

toebt itnb eö iDerben fo burd^ unterf(^iebltd;e^ C^ru^piten, :53iegen unb

(^c^Ongen beö (gmfc^Iag^ bie mannigfdtigften 9J?ufter er^^iett,

!Die ©ebteterin auf bem getbe getDerblid^er $t^ättg!eit, bie -iDiObe,

]^at biefer 5(rkit ein 3^^^ Q^W- ^%enb früC^er biefe (Srjeugniffe

rafc^en 3lbfa| fanben iinb auf einige geit eine Stn^a^I bon Onbibibuen

befc^äftigten, finb j[e^t nur nod; ^ttjet ©tü^te im ®ange. 'äik anbern

abgerid^teten §änbe, e^ feilen menigftenö noc^ einige ^tüanjig 2lrbeiter

bie ^orburentoeberei ^u betreiben im «Staube fein, lehrten ^u ber ^e^

fd^äftigung prüd, ber fie bor bem -^^eftaube ber ©d^ute oblagen. !Da^

5ltt^ergebrad^te trug ben (Sieg babon über baö ni^t bauernbe, !ünft=^

li^ unb in imstüedmägiger Seife 33er|)flau3te. Wit ber®rünbung ber

Schule tüar atfo !eiue6n)egö ber ^tütd erreicht, ben armen ®ebirg^=^

betool^nern einen befferen 3Irbeitöberbienft ^ujutoenben, benn nic^t gar

fe^r lange toar bie einfeitig gele^^rte 5lrbeit«loeife ^u bern^ert^en. ©er

Unterne^^mer, toelcber jur l^eitung unb 5luöbeutung ber (Sd^ule jugteid^

gewonnen toorben tüar, tüarf fid^ auf gerabe momentan gangbare 5lr=

tM, bie 3w^"ttft t)em (teben @ott an:^eimftetlcnb. Sir tt?oKen burd^=

auö nirf;t behaupten, alö ^tU er abfid^tüc^ nur feinen eigenen S5or=

t^eil im Singe bel^atten, aber jebenfaü^ fehlte i^m bie 33ürau«fid^t, ba§

bie ^flac^frage nad^ bem bon i^m eingeführten 5trti!e( nac^laffen fönnte,

unb er traf bal^er and) feine 35 orfel^rung, in biefem gatte burd^ me^^r^^

fettig gefd^utte 2(rbeit^!räfte anbertoeitig gerüftet ba ^u fte^en. Si^m

^§ei( mögen i^m auc^ bie SD^ittel gefe:^lt ^bcn, bie |)anbel^!rifi^, fo

tüte bie trifiö ber Wicht ju überftel^en*

gaft ebenfo erging e^ ber Si^ute in E'unau, too tüieber meift nur

9flopaarf|3i^en, Stropiumen unb anberer berlei Sluf^u^ für §üte

angefertigt tourbeu. tonnte man aber mit gug bie ertoäf^nten 5ln==

forberungen an Unternehmer fteüen, iDeld^e bie engbegränjten 5(n*

fd^auungen eineö in boüfter 2lbgefcbieben"^eit oon allem geiftigeu unb

materiellen 33erfe^r lebenben SSi31!d^en^ t^eilten, bereu tedl;nifd;e 3lu^=^

bilbung einfeitig, bereu mercantile lleuntuig ,3U gering tt^ar, um ben

Ueberbortl^eilungen il^rer überlegenen 3(bnel)mer getoac^fen ju fein?

Sie ganj anbern ^tkn fid^ j[ebod^ bie auf ben Unterrirf;t in ber

Stro^fled^terei oertoenbeten 3J?ittel ^um *i)lu^en unb grommen ber ®e==

birg^benjo:^ner berhjert^et, um tpie biel nad^^altiger fiätkn fie gen?ir!t,
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toenn fic^ mit ber (äinfü^rung unb 3SerebIung ber ^tro^arbeiten ÜJ^änner

befagt ^tten, tüelc^e mit ben 5(nforbermtgen ber ^c'it an biefe^ @e==

fc^äft üottfcmmen üertvaut unb mit juveid^enben äl^itteln üerfe^en, bem^

fetben bie ntHf;ige S(n5ibet;nung ]^u geten in ber $^age finb, bie enblic^

im a)?itte(^un!te be6 ^ßerfe^re^ bomicilirenb ftet^ rei^tjeitig njiffen,

ipenn ein 5(rtifel bnrd) ben anberen berbrängt tpirb unb in 33orau§fid^t

beffen ben Unterricht bereite fo ein^urii^ten t)erftel;en, baß bae dx^

jeugnig alUn 5(n]>rüc^en )'i^ an|rf;miegenb unb fo ber Ile^ergang üon

einem ©eure ber Stro^berarbeitnng jum anberen ein leid;ter tpirb.

I^a^ 3}?aterial Uciht \do^ immer ba^fetbe, nur bie ^el;anblung

unb bie 0}^etC;übe be^ glec^tens^, iöinben^ unb ^ombiniren^ mit anbern

Stoffen änbert fid^ mit ber D)?obe unb mit bem ^xoedc ber 3Sertpen=

bung ber eigentüd; nur ein §al6fabrifat bilbenben >Stro^fIed;ttpaaren,

So 1^. -53. finb gegenn?ärtig einfache (Stro^Bänbc^cn ba^ gangbarfte

unb faft au^fc^liegiid^ angefertigte ^robuct; fie ujerben bon unterfc^ieb^

tic&er garbe, breite unb gtec^tart :^ergeftefit unb finben ber ben ®tro:^=

^üten günftigen 3)?obe tuegen rafc^en unb guten 5(Bfali.

Sie lange bieö jebod^ anbauern tpirb, ift eine fc^toer ju beant-

njortenbe, njomit fid; bte Slrbeiter ^ernad^ be)d;äftigen bürften, eine

ncc^ gen)ic^tiger fi^ aufbrängenbe grage. 3e nad; i^rer ^eftimmung

gu feineren ober grijberen §üten ober anberen 3lrtifetn loerben bie (Strol^-

bänbd;en auc^ biefer analog in feinerer ober gri)berer Oaialität erzeugt,

obu>ol;( toir bon ganj feinen 5(rbeiten nirgenbö chm^ ju fe^en be=

fameu. Xie 2lnfertigung ift eine Ieid;te, bcbarf feiner befonberen

Sert^euge unb il>orrid)tungen unb ift lebiglic^ ein ^robuct ber Hebung,

bereite; Stinber oon fünf biö fed;^ 3al;ren eutü)i(fe(n barin eine ben

Cirioad;fenen nal^efommenbe (^efd;ictüd;feit unb arbeiten mit einer

'.^kH unb einem (iifer, nid;t alß ob fie Kartoffeln ^,ur (Stillung

if^rce ."pungero ^u üerbienen Ratten, nid;t alö ob fie ju il;rem Unterl;alte,

(onbern btog ju i^rer Unterl)aUuug fic^ Bef^äftigten.

!^ie Arbeit felbft tt^cilt fid) in ioenige Operationen unb ift ber

OJol^ftoff fel^r batb ju oertäuf(id;em %>robucte oerebelt. I^aö meift auö

Saar bei ^aa^ belogene ÄVruftrol; \oirb in fel;(erlofe, ol;ngefäbr

S — \) 3oü lange Stücfe gefd;nitten, in fleiue ^ünbel gcbunbcn unb

bel^ufö ber (intfärbuug fd;toefligfaureu Dämpfen amL^gefe^U.

^ur ^Infcrtigung farbiger, U)ie 3. ^. brauner, grauer, fc^n>ar*

;;cr 33önbc^en ttjirb bad Strol; bereit« im $almc gefärbt, njo.^u

Satt^öljcr mit ben entfpvec^enbeu ^eij^en angetoenbet n^crben. ^3^^d;

13*
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biefer il^crbereitmtg tuerben bie fo be^anbelten 5^alme jiebev einjetn

aufgefd^li^t, mit einem gatjkin ,^u einem breiten ^änbc{)en an^ge*

ftrid^en unb fofort mit einem fteincn eifernen, fammartigen 3nftrn^

mente bnrd; einen einfad;en 3trirf; bev ^änge narf; in gang ]c(;male

Streifen getrennt. 3e narf; ber ©tellnng ber B^^"<^ ^^^ tämmd^en^

n)erben biefe Streifen frf;mä{er ober breiter. X)ie gtecftterin nimmt

nnn mit ben gen^ö^nlirf; flein geformten $änben oft red)t gragiöe^

eine ^Knja^t iolrf;er ©tro^ftreifc^en 3tpifc^en ben Daumen unb ^d^e^

finger kiber §änbe, freujt unb biegt bie @treifrf;en mit 3wf?ilfcna^me

beö OJiittelfinger^ fe^r be^enb ju einem 30|>fartigen ©efted^te gufammen,

unb brürft mit bem ®olb^ unb fleinen Singer burd^ abn?erf;|elnbe^

auflegen berfelben ba^ fertige (Stro(?bänbd^en narf; abtüärt^, ba^ fi^

balb in i^rem ©rf;o6e gu einem langen ©türfe anfammelt.

^ie l^ier befrf;riebene 5lrt ber Arbeit ift, n)ie bereite ertpäl;nt, faft

bie eingige, bie in biefem Onbuftriegtueige gegenwärtig im böbmifc^en

(Srggebirge imb in fo |)rimitii)er Seife betrieben n?irb, unb felbft biefe

finbet gumeift an färf;fifd^en Unternehmern il;re täufer. Sie mand^e^

Stürf Stro^gefIerf;t mag auf biefe 5(rt, obtool;! in ^ö^imn erzeugt, aue^

bem Slu^tanbe nad^ Oefterreid^ fommen, unb burd^ fremblänbifd^e ^änbler

angeboten, für beffer befunben tüerben, al^ trenn eö birect belogen tuor-

ben toäre! greilirf; mag ee bequemer fein, bem 3^i^^f^)^npn^^^^' feinen

9k^en 3U ^a^Ien unb ben (^onfumenten gu 9]arf;t^eile bees Umfa^e^

mit biefem unb bem ^o^en 2tgio gu betaften, über ba^ §emmnig im

©efd^äfte burd^ lel^tereö ünd) noc^ obenbrein gu. Hagen, alci burrf;

eigenen gleig, burrf; eigene Xt;ätig!e{t bie (Sr^eugung felbft gu leiten,

bie biüige 5lrbeit^t"raft 3um eigenen unb 3um ))ln^m beö iBerbraudbere

auszubeuten unb ju lieben, unb fo norf; überbiee ber armen @ebirgS=

beöölferung bee: eigenen ^aterlanbeö gu nützen— einer -S3eoö(ferung, bie

um tl^ree gleij3ecs unb um il;rer ©enügfamfeit njiHen ernft(irf;e ^tad}^

tung ijerbient.

!Die (ärggebirgsibeiDol^ner finb ein 33ijlfrf>en, U)eIrf;eS äugetft an=

fteütg bie §anbgriffe 3U feber 'Arbeit mit unbefrf;reiblic^er (Sd^ne(lig=

feit fid^ aneignet, bac^ mit eifernem gleite, befonberS M (eid^teren

5(rbeiten bie größte ©enügfamteit berbinbet, ein ^^öl!rf;en, baS banf'bar

unb bon milbem (^^arafter feine Sol^Itpter Hlb lieben unb fd^ä^en

lernt, baS bieber unb e^rlirf; anbertrautes ®ut, über:^aupt frembes^

(Sigent^um adjtü, felbft toenu eö bie bitterfte ^loü) ^eimfud^t.

Unter folrf;en Umftänben bürfte esS njirllid^ leidet fein, mit ernftem
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Sitten ftd^ toou bem ^e^uge öu^Iänbifc^ev Stro^arbeiten t^eilmetfe

^u emanci|){ren. Tik (gtemente ffk^n finb ba, im Gebirge bie BiÜige

%xWü^txa\t, in ben ©rogftäbten ber SJ^onard^ie bie intelligent nnb

baö C^a))ita(; fie Branchen fic^ nur ^u fud;en, ^ufammen ^u finben, unb

um ein giinftige^ 9^efuttat barf eö 9^iemanben bangen.

3nr $ebnng ber (Stro^fled^terei tüäre e6 alfo erf^rieglic^, baö

bi^i^er befolgte Softem ber (5rri6tnng bon 8d^n(en aufzugeben, unb

^u einem anberen erf^rieglid^eren überzugeben, '^k Strol^hjebfc^uten

in 3inntüa(b nnb tunau finb bereite anfgetaffen, ba fie fi(^ nid^t be^

tüä^rten; bie (Sd^nle in 3cad^im^t:^al genügt bem 3^^tfe eben fo tt)e^

nig, ba ba^ bort ^ck^xtc nid^t met;r tDert^ ift, aU h)a^ febeö ^inb

im eigenen §)aufe erlernen fann.

3^re bereite befc^Ioffene ^uf^ebung braucht bal^er fein ^ebauern

gn erregen. 9iur in bem gaße, toenn ba$ an aüe inlänbifc^en ©tro^^^ut-

fabrüanten bon ^ebeutung bom (Jentral-domite jn ertaffenbe ^^nnb-

fc^reiben bon (Erfolg begleitet fein follte, n)ae^ übrigens nic^t gu be-

jtDeifeln fte^t, ttjenn mit alten (^rforberniffen ;^ur ©rünbung einer

gefunben ftet^ fortfd^reitenben 3nbuftrie an^gerüftete SiJiänner bie (gin^

fü^rung nnb 5lue^beutung ber (Strol^fle^terei im Erzgebirge in bie

$anb nähmen (njobei i^nen, namentlid; unter ben gegentoärtigen

^er^ältniffen, nur ber grijgte ^ort^eit erblül^en fann), nur bann njäre

e^ Slufgabe unb ^flic^t be^ (Somite'g, zur §ör;eren 5(u^bilbnng ber 2lr?

beiter biefen ällänncrn gegenüber unb unter bereu SOt'ittDirfung h}ieber

neuerbingc« ®d;uleu zu grünben, tDeld)e aber lebiglid; auf bie 5ßereblung

beö (^rjeugniffe^ abzielen unb nid;t nur ^inber, fonbern fd;on anber^

tücitig gefd;ulte reifere 5lrbeiter aufznnel;men geeignet fein foltten. 3:Bir

finb überzeugt, ba^ hei fold)eni il>organge unb hei 5lnftellung tüd;tiger

Ve^rträfte bie (im))orbringung biefen 3nbnftrieztDcigc^ allein möglich

ift, unb bag biöl^er eincrfeit^ bie llnfenntnig bon bem 5>orr;anbcnfein

einer bereite tl^eilnjcife gcfd;ultcn 5lrbeiti5<fraft im bö(;mifd;cn (Erzgebirge,

anberfeit^ bie 3d;eu bor 5(u^lagen ba^ 3l)rige beitrug, bafe biefelbe

ücn ber ^ßribatintuftric nod) nid)t in geI;Lh-igem )^hie benütjt nn*

ausgebeutet n)urbe.

iBirb burd; bie Ccffeutlid;teit für bie ilH'rbreitnug ber ilenntnip

über bie C^ebirgeücrpltniffe gcforgt, ertlärt fid; baS CSomite z"^ J"<J"

terieüen ^eil;itfc in obigem ^inne bereit, fo bürfte bie (Stro^fledbterei

holt eine ergiebige Duelle U^ (Srn^crbe^ ber armen (Sr.zgebirgS-
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beh)o:^nev h)erben, tüte fie eö in bcr «Sc^tüei^, (Sad;fett unb Xl^üringen

audb getDorben ift.

T)k nec^ (ekn^fal^igen S'^^'W '^^^ ^>i^cnfabrt fatiou (Va-

lenciennes, Points, Plats) imb bie i^neit i^emanbten ©ehjetbesjtüeige,

al^ bie 3(^^Iication, ba§ !ilaml6ouriren unb <Sti(fen, finb nnbebingt fo==

tüol^I qnantitvntiD aU qualitatiij eine^ ^ö^eren ^luffc^irunge^ fa^ig. (^^

ift beider nicl;t nur niöglid;, eine nod; gvcfeve ^In^a^l üon 2(rbei==

tern ^u il^nen ^eran3U3iel;en, fonbern and; für einen 3:^eil berfelben,

namentlid^ für bie Keffer arbeitenben, aU Prämie l)iefür, bie Sö^ne

c^ne ^adjtf^di für bie Unternehmer :^ö(?er ju bringen. Um jebDd^

bieg SU erreid;en, barf man bie 5(rbeiter nur in jtüeiter ^ei^e im 5(uge

Behalten. (5^ ift bie^ gerabe ba§ @egent^ei( t)on bem, tüae bi^ je^t

angeftrebt tüurbe.

Sä^renb man e^ seit:^er für erf^jrieplid^ l^ielt, auf^ ©erat^etoo^I

SlrBeiterfd^uIen ^u errid^ten, um ben erften Beften ^nbuftrie^hjeig tin*

bern leieren ju taffen, ermog man nid^t, oh nad^ ^IMauf einer furjen

grift biefer 5(rti!el überlf;au^t noc^ gangbar fein hjürbe, unb nal^m auf

bie ^Inforbernngen unb ba^ iöebürfniß be§ DJ^arfte^ feine ober ju

menig ^fJüdfid^t. ^emjnfolge entfd^Iiefen aud^ faft alle burd^ bie (5c^u=

(en angei^pan^ten ®en?erbe fogleid;, aU bie ©nbbenticnen für ben

Se^rer unb bie @d^ü(er aufhörten, unb bie ®d;üler, bie baö nun (Sr=

lernte nid;t oerujert^en fonnten, feierten mit Ujenigen 5(u6na^men ju ben

alten eingebürgerten ^efd^äftigungen ^urücf, bie fie bon i^ren (SItern

erlernt :^atten. 5luf biefe Seife n?ar 9J?ü^e, gleig unb ®elb berloren,

unb bie (Sd^ulen erfüllten nur ben S'^^d be^ inbirecten ^llmofen*

gebend» ^abei hinterließen fold^e migglüdte ißerfuc^e aud^ ncd^ ein

SDIigtrauen ^u jiebem neuen (5rn)erbögh)eige Ui ben ©ebirg^betDo^nern,

an^ bem ber i^nen fo oft ^ur ?aft gelegte Sibertoille gegen aüe

9leuerungen t§eiln?eife fic^ erflären lägt. !Der beabfid^tigte S>'^^d toarb

alfo nid^t erfüllt; er ging unter in ber falfd^en ^orau^fetntng, bag e^

genüge, n^olle man eine arme ©egenb ern)erb6fä^ig mad^en, einer ge=

lüiffen ^In^al^l i>on 3?nbibibuen eine gen)iffe ©efd^idlid^feit anzueignen,

ol?ne i^nen bie 3)loglid^!eit ^n bieten, f^äter nü^lid;en ©ebraud^ babon

3U mad^en, (Sben fo üerfdbitjanben mit ber (Suboention aud^ bie Unter :=

ne^mer; benn in fo lange, fie ba^ unentgeltlidbe ^robuct ber 8d^üler

in Rauben Ratten, fonnten fie felbft 33eraltetee unb OJ^ittelmägige^ an

ben sodann bringen, ba am (änbe ^lllee aufbringen ift, n?enn ein ber=

^ältnißmägig geringer ^rei^ bafür berlangt n?irb.
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(BoMh eö fid^ bavum l^anbette, auf eigenen gügen ju fielen,

fobalb fie bie i^nen gelieferte Slrbeit ^u jaulen l^atten, toar eö i^nen

ntd^t me^r mi^glic^, auf bem WUxik mit (Erfolg aufzutreten, -^m @e=

birge auferlegen, c:^ne iebe mer!antile ^itbung tüaren fie ben con^

currirenben ^^otenjen be^ Stu^lanbe^ nid^t gett^ac^fen.

9lid^t nur, bag i^nen bie @abe gum ^d^affen i)on Wienern fe:§lte,

iDugte bie iD^e^r^a^t bcn i^nen nid;t einmal firf; mit SDhtftern unb gormen

tjon anbern)ärtö l^er red^t^eitig ju toerfcrgen. §cd|)ftenö tDenn fie ijon ber

^ei^aiger 3}?effe irgenb ein bieöeid;t fd^on lange im §anbe( curfirenbe«

iHhifter in i^re iöerge brad;ten, ober i^enn il^nen üon einem i^rer Sl[6=

nel^mer irgenb eine^ üom i^ager (;a(b im @nabenn)ege überlaffen tourbe,

cüpirte man bie^, unb fo fam meift immer tpieber eine am 3J?ar!te

bereite befannte Saare gum 5lu^gebot, mld)t mani^mal fd^on mit

jHimanenjen ben ^rei^ su ^Iten t^citU, Unter fold^en Umftänben ü)ar

frcitid^ an einen S3er!auf^nu^en nid;t mel^r ju beuten. !^er Unter*

nel^mer ging leer au^ unb bem 5lrbeiter fcnnte nur ber fargfte ^ol^n

gugemeffen icerben. ^nfotange ba^ ^erbotfl;ftem in Oefterreid^ beftanb,

toar mit biefen (^e^flogen^eiten nod; f^albit^ege burd^^ufcmmen. ^ie

furc^ ben ^d^muggel l;ereingebrad^te Saarenmenge bedte ben .^ebarf

nur unjureid^enb ; mit 5(u^na^me l^cd^feiner ii^u^'u^gegenftänbe für

^ö^ere (Itaffen tüar nid^t fogleic^ ba^ ^üerneuefte für ben 0)?affen==

bebarf aussgeboten, unb fo blieben ftetö loeite l^üden auf bem inneren

lD?arfte au^,5ufüt(en, in n)e(d;e tk benannten (§r;ieugniffe be« (5rjge='

birge^ eintreten tonnten.

^o(;( änberte fid; ba$ @^ftem, aber mit biefem nid^t bie ^^nbi»

üibuen. 2(n eine getoiffe ^et^äbigfeit getob^nt, (ebiglic^ ba« i^nen ^u^

getragene (Sr^eugnig Hx (i^ebirg6ben)ot;ner an fid; bringenb, um e«

toieber toeiter ^u oerfaufen, ol;ne il^erbinbungen im 5(u^(anbe, o^ne

Äenntnif^ oon beffen gortfd;ritten, unb o^ne 33orau«fid;t, bag e« an*

bero tverben fonnte, oerloren bie ilVeiften ber Untcrnet^mer allmälig

ben ^oben unter ben Rnijjen; il;r 2(bfatj nal;m ab, it;re (ir^eugniffe

hielten ben ^ergteid; mit ben au^toärtigen uid;t au^ unb fanfen im

^Jrcife. ©etbftberftänblid^ trat eine oerminberte gabrifation ein, bie

ein ay^e^rangebot ber 2(rbeit jur golge t;atte. ^ic Vo^u^erabminbe«

rung fanb nid;t c(;er eine (^rän^e, at^ ini^ tcit> gabrifat n^ieber in ^c
^ie^ung auf ben ^^reie marftfät;ig tpurbe. So entftanben n^al^re l^rni-

gerlö^nc unb nun erging man fic^ in klagen über (Soncurren,^ unb

Üliongel an ^atrioti^mu^ bai ben !l)amcn, meiere lieber au^Iänbifdbc
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Saare trügen aU iu(änbifrf;e. ^iefe O^eremtaben bauevn norf; fort

(Sin ®cbirc5^lH'iüol;ner, ben \m i^racf;en, war fogar iiait) genug, fetbft

auf ben (e^teu '^unft ^iu^ubcuteu uub barciue bie Wittd gur 5(bu?ef^r

ber 2(rkitc«Iofig!e{t abzuleiten,

^em 0)^ar!te lägt fid) nid)t gebieten, fein 3nbuftrie(Ier !aun i^n

uac^ feiuem Silleu fügfam mad^eu; im ®egent^ei(, eö muffen bie ^'au-

neu unb ba^ ^cbürfuig ber (^onfumeuteu hi^ im fleinfte T^etail ftu=

birt tDerbeu, unb nur berjieuige reuffirt unb iDirb ^ouaugeber, U)e(d;er

biefer 5lnforberung uad;!ommt. ^n ben Faunen ber 3Serbraucber gä^It

an6) bie, bag ba§ ^(ngeboteue im (Siuue ber ^errfi^enbeu 3)lobe fei,

bag eis ben Stempel be^ (eljt (Srfuubeneu uub (Srbac^teu au fid^

trage — ,^um 9}tiubcfteu iu feiueu @ruubgebau!eu.

SoI^er biefe fommeu, ipeig eiu jebe? ^inb. 3}lau f^rid;t uur

nod) büu fraugöfifc^en 3}?obeu. ^n uuterfud;eu, tüarum bie^ fo unb

uid^t auber^, gel)ört uicbt iu'^ ^ereid^ biefer 5Ib^aubluug; genug,

bie ^()atfad;e fte^t feft uub mug auerfauut u^erben. 3u glei(^em

2i)k6e äuberu fid; aud; bie (Srgeuguug^met^obeu ; biefe ^aUn getüo^u*

lid), ber ^f^ic^tuug ber ^dt folgenb, (Srf:|)aruiffe m ben tofteu ber

5lufertigung gum 3^^ft'e. 3ebe im 5(u^lanbe gemachte, biefem ^kk
uäl^er rüdeube (Srfinbuug bringt, U)euu bie ^often^erabmiuberuug be=

beuteub, in unferem ©ebirge eine ®efd;äft^ftodung, uub, tDeuu gerin^

ger, eiu ^eid;eu ber ^ij^ne :^erbor, tDeil bann bod^ ber ©cucurren;^

tcegen eiu niebrigerer DJ^arftprei^ möglich gemad^t Serben mu§, unb bie*

fer uur auf Soften ber fc^affeubeu ^äube gu erzielen ift, meun iu gleicher

Seife 3U erzeugen »erfäumt ti?irb. Tjai^ foId;e (Srfiubuugen gett)i?^nlid^

bariu befielen, bie 9}2afd^iue eutmeber auftatt ober in ©emeinfd^aft mit

ber §aub arbeiten ju laffen, ift hdaimt, ebenfo, bag e^ bereite S))i'

^eU' unb ©tidmafc^ineu gibt, ^on beueu jebod^ hd nm feine @^ur

5U fiuben ift, tt}äl?renb fämmtlid^e ^oucurrenteu unferem ®ebirge^ ftd^

beren bereite? im auögebe^ntefteu DJZage bebieueu.

@o ftel^t man iu 5lt(em uub Gebeut, tüa^ bie (Seele ber ®üter*

^robuction eigeutüd^ au^mad;t, ftiüe, bie ^Irbciter mitten fid^ ab, bie

Unternehmer laufen Öaben^üter ein, unb menu biefe (Stagnation,

biefer (Jonferbati^mue in ber Leitung ber @efd;äfte in ben l^eute nod)

rettbaren SubuftriegtDeigen erhalten ipirb, h?enu uid;t mäd;tige ^ebet

angefe^t ujerben, um ^en)egung ^erborjurufcn, fo fte^t auc^ i^ueu

baffelbe ©d^idfal bebor, i)on n?e(dbem ba^ tto^^eln ber orbiuären

(S^i^en bereite ereilt tpurbe.
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'^yiiäft ber Slr^eiter ift ^u imtemc^ten, nic^t für btefen finb (Sd;u=-

len nötf;ig, benu j[ebe So^tiftuBc im ganaen (är^gebirge ift für ben

betreffeuben Slrkit^jmeig eine feiere, fonbern bie Unternel^mer finb in'icJ

5(uge in faffen; tüirb biefeu mit intcllectuellen unb materiellen yJiitteln

unter bie 5lrme gegriffen, nnb lernen biefe felbft bie 9]ot§tüenbig!eit,

ton i^ren Bie^erigen ®e|)ftogenr;eiten ab^ulaffen, einfe^en, fe nnterüegt

c^ feinem 3n?eifel, bafe babei ba^ 3ntereffe ber 5lrbeiter am allerbeften

getua^rt nnb geförbert n)irb. iöefriebigt (grfterer ben 3}?arft boüfom*

men, toeig er ben 5J[nfprüd;en beffetben geredet ;^n njerben, erfd^eint er

rechtzeitig, b. (;. ;^n glei^er geit xok feine ßoncnrrenten nnb mit gtei^

d;er ober ä^nlid;er Clnaütät Ui feinen ^6ne(;mern, fo fann er, ^umal

unter ben gegentuärtigen ^erl^ältniffen in Oefterreid;, auf ben beften

(Srfolg red;nen, ^u feinem eigenen nnb .^um ^ort^eile feiner gal^treid^en

5lrbeiter, äßa6 ^nr (Srreid;ung biefeu ^kU^ feinem ?(rbeiter allenfalls

nod^ an befferer Huebilbung abgel^t, n?irb er fc^on ju ergänzen lüiffen,

iß ia bie (Sd;ulung ber ^ilfeiarbeiter überall nnb in allen S^^e^g^n

bem 5lrbeitSgeber an^eimgeftellt; eS gefd^ie^t nie fo rafd), als auf bie==

fem Sege.

T)ex Ifkx oer^eigene (Erfolg fann auf mel^rfac^e Seife ^erbeige^

fü^rt njerben. (intn^eber es tüenben fic^ neue Unternel;mer aue ben

©rogftäbten ber ©ebirgSinbuftrie ^u, bauen unb be^>f(an,zen ben fruc^t^

baren iöoben, ^eben unb benü^en ben reid^en ^djai^ an gefd;ulter

5lrbeitSfraft, tDelc^er ^ur ^älfte bra^ liegenb nur beS befrud)tenben

(ia|}itals, nur ber erträrmenben Sonne ber ^^ntelligen^ l;arrt, um

^errlid;c grüc^te ^u tragen; ober bie im ©ebirge anfäfeigen, i)ou beftem

SiÜen allerbingS befeelten ^abrtfanten uerlaffen i^ren alten Sd^len^

brtan unb betreten neue $fabe. Ü^ foUeu biefe ^ier angefül;rten, tt)ie

33orU)urf gegen bie Unternel;mer flingenben 5(uSf).n-üd)e biefe fe{nes=

tuege l;erabfe^cn; eS gibt gan,^ tüd;tige ^JJ^änner unter it;neu; Slei§

unb (imfigfeit finb überl;auj)t 2:ugenben, bie man faft als Siegel au=

trifft. ilBae ber ^JJiel;r,za(;( berfelbeu jlebod; fel^lt, fel;lt il;uen uid;t fo

fe^r aus eigenem il^erfd;u(ben, ift njeber il;nen felbft, nod) il;rem !:i>or*

fahren allein ^ur Vaft ^n legen. X)ic ^\\d)t ber Sd;nlb fällt ^umeift

auf bas üor ^ur^em aufgegebene Stiftern in uuferem (Mefammtiw

terlanbc.

T)ae auf einer niebrigen >Stufe ftebeute il^olfsfd;ultüefeu, bie

cffeubarc Xenbcu^, jebe geifttge Oiegung, in u\'ld;er ÜJid^tuug immer

nic^t ^um ^urc^brud;e fommeu \n laffeu, bas einem ^l^erbete gleid^fcm*
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menbe (irfd^memig, llnterrid;t^anftalten beö $(u^(anbee ju befugen, fc

tüie ükr^au^>t biefc^ bereifen ju fiJnnen, bie Ungenügenl^eit realen

llnterrid^tei finb gactoren, bie e^ ol;ne n)eit(äufiaen Ctommentar er!(ä^

ren, toie bie au^ bem ^clk auffteigenbeu Unternehmer innerl;alb ber

nnbnrd)bringlid;en rf;inefifc^en ^amx pr Slbttje^r aüen geiftigen iL^e-

ben^ fo nnb nid;t anber^ tüerben f'onntcn» Selbft ber I^ente fe^r ß1:fU

iHire 9}?angel an (Kapital ift benfelbcn Urfad;en 5n5nfd;reiben. S^id^t

njeil bie ®ebirg^ben)ol)ner arm finb, mngten fie il^re geiftigen Einlagen

ijernac^läffigen, njie gen)ö^n(id) I>e(;anptet tüirb, fonbern ti>ei( biefe »er-

nad^läffigt ivnrben, blieben fie arm. *) T)n\ ^enjeiö für biefe ^e*

]^an|)tnng gibt bae bena^barte @ad^fen. T)oxt ift bei ganj glei^er

^efd;äftignng bie ^apitalanfammlung bereite mit i)orgefd;ritten. ©ort

entftanben fel;r anfe^nlid)c ä^^ermögen cl^ne alle materielle 9^Jad^^ütfe

toon ber ^egiernng ober bon Vereinen, nnb finben je^t jn ^i\i^ nnb

grommen ber arbeitenben armen ^ebi?lferung 53erh)enbnng.

3ft bie 'Diagnofe ricbtig geftellt, fo finbet fid) and; balb baö

iD^ittet gnr §eilnng be^ Hebeln, (äe berfte^t fic^ bon felbft, baß man

je^t bie oft genannicn Unternel^mer nic^t mel^r in bie @d6ule fd^iden

nnb ben nm i^ren (5rn)erb beforgten |)au«bätern nid;t mel^r gnmn^

t^en !ann, gn i^rer gelDerblicben nnb mercantilen 5lnöbilbnng bie

Sanberj[a^re bnrd;3nmac^en; aber e« gibt ein ^nrrogat ^iefür, nnb

bie^ "i^d^t: „©urd^ bie Zf^at nnterftü^ter ^dtf^," — ©a^ ^entralcomite

mnß, n^ill e^ feiner ^eftimmnng geredet njerben nnb feinem S^amen

„jnr görbernng ber (Srtoerb^tptigfeit ber böl^mifd)en (Sr^* nnb 9tie^

fengebirggben)o^ner" (Genüge leiften, felbft bie Ü^olle be^ t^atfräftigen

^^at^geber^ übernel^men* !5)iefe 9?olle übernimmt e^ aber nnr für fo lange,

*) C6n)ol;l i>on allen 9^ationalbfouomeu mit 9?ed)t bev Bai^ aufgcftcüt \mh, baß

ber erftc @d)vitt 5ur ©l>iItfaüon , ba§ l;eij3t gur (gwerbung tocn temituiffeii

bie Stnfammlung öon 9?eic^tt;ümevu fei, tüeld^e ba^ev entftetje, bajs ein 2:i;eil ber

SeiJÖÜerung mel;r l;erbcrbringt, aU er i^erje^rt, ti^oburd^ eg bem anberen 2:^eUe

burc^ bie gewonnene ^ii^e möglich roirb, eine intelligente klaffe ^u bilben, fc

netjmen tüir boc^ feinen ?(nftanb, ben ^ier toorgeln-ad^tcn 5üi§f^n'ud; ^u t^un. 2)ie

S3e^an|)tung ber ^fJationalbfonomen Be^ief^t fid; auf ganje 95ölfer|d;aften unb

Sanbftrid^e in i^rer erften sBilbungg^ericbe, ir>äl;renb anr eö t;ier in biefer W-
l^anblnng nur mit einer fleinen 3nfel ju t^un traben, tt^elc^e i^on ^nm 2;^eii

bemfel6en <staate ange'^örenben Sulturtoölfern eingefcl>Ioffen ift. 2)iefen ift e§

nun möglid^, berart einzugreifen unb (Sinflu^ gn nehmen, ba^ il^r eigener lieber*

f^u^ ben ®el6irggl()en3ol;nern iene 3)?u^e toerfc^afjen !ann, tveld^e jur ©rtverbung

^on Äenntniffen not^ivenbig ift, unb burd^ njetd;e fie txneber in ben ©tanb

gefeilt »erben, ausgiebiger ju ern?erben.
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btö burd^ feine iöemü^mig uub unter 3:^e{Inal^me ber gahifanten unb

Unternel^mer im (Srjgel6trge biefe mit ben bcrt^eil^afteften ^e^ug^gorten

ber ^cl^ftoffe, mit bem ^erkifd^affen guter neuer 9}hifter unb 3eid^nun^

gen unb über^au)>t mit ben 3Begen bertraut genjorben finb, bie 9}^übe

unb i:^re taufenb fleinen (Schöpfungen rechtzeitig ju erfa'^ren. (5ö über==

nimmt fie nur in fo lange, ai€ baffe(6e ben Unternel?mern unb gahn!an=

ten gegenüber nirf;t auf unüberujinbbare D:|)^ofitionen ftögt, tüo bann ber

gan^e ^ier gemalte ^orfd^tag faüen t^n (äffen n?äre, uub ba^ (^omite

feinen gleig unb feine ^emü(?ung nur ber einen 9^ic{)tung ^u hjibmen

f)ätk, todd)C Voix borftel^cnb em^fal^len, unb n?e(d;e neue« frifd;e« ^lut

in bie 5{bern ber (h;zgebirg«6en)o[;ner ,^u hingen borfc^tägt.

3ur (ärreid^ung beci beabfic^tigten ^mdc^ fe^e fid; ba« (Somite

mit ber ©efammt^eit ber Unternehmer unb gabrüanten in jieber ber

ein^etnen oben angefül^rten :^ranc6en in 33erbinbung. !Diefe tperben

o^ne 3tt>eife( um i^rec^ eigenen ^ort(;ei(e« n)inen fid; bereinigen, unb

bem ^omite burd^ einen felbft gen?ä^(ten ^u«fd;u6 biefe 3}?ü]^e erleichtern,

'^enn nac^ bem bor^errfc^enb berbreiteten ©ebraud^e, fertige 335aaren

i>on ©au« ^n |)au« ge^^enb ^u faufen, fallen alle Urfac^en ^inhjeg,

tt)e(d;e bie ®el;eim(;altung bon ^JJiuftern unb 3^i<^"ungen (Sinjelnen

fcnft njünfdben^Ujert]^ erfd^einen laffen. !l)iefer 5(u«fc^u§ f^at bon j[e*

bem 2lrtifel, ber in feinem ©efc^äft^^tDeige erzeugt njirb, ein (Sjem^Iar,

unb üon Stidmaaren äJ^ufterabfd^nitte ein^ufenben. Mit biefen 9)?u*

ftern tpenbet fic^ ba« CSomite an ba« ©enerakonfutat in "»Pari«, ^u^

fäüig ^at Cefterreid; in ber ^erfon be« bort fungirenben !. f. (Bec=^

tion^rat^eö Ajerrn Dr. ^3^itter bcn 8d^n)ar,5 einen Vertreter, ber alle

(5igenfd;aften in ficf) oereint, um mit 9iuljen ju ttjirfen. @eine 3?or'

liebe für, unb feine ^efanntfcbaft mit ber Onbuftrie im 5lllgemeinen

ift ^inreid^enb befannt, fo n)ie and; ber (vifer uub bie liebe, n)omit er

feinem 33ater(anbe gerne uub mit Umficf>t bieut. .sperr Dr. licn ^Sd^tüar^

lüirc, tüie toir i^n fenueu, geu^i^ nid;t oerfäumen, in ^axi^ bie Cucl*

Icu aufzufud;en, too bie 3)hifter für bie gteid;en i^-abrifate in ?Tan!reicl),

in ber Sd^ujei^ uub in (5ng(anb gefd()affen tverben, fo h>ie aud) bie

tonangebenben girnieu au^finbig i^u mad;en, oon benen bie neuen

Schnitte unb Rormen red;tgeitig ,^u bejie^en toären. !l)a« (^omitc

tauft einzelne (i^em^lare uub fdjidt fie unter ^elaftuug ber betreffen*

ben 5lörperfd;aft an biefe ,^ur '3^id)al;mung. I'a ba« ^JD^ifter feinen

i^erfaufötocrtl) behält, fül;rt ber 3lu«fc()uj? nad; erzieltem il>erfaufe ben

betrag toieber an ba« (5omitc <ii}, — gür blofec 3<^ic^"W"afn fommt
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bie ©efammt^eit ber Unternehmer )eI6er auf, tDobei jeber (Sin^elne

nur ein ber^ättnlgmägig fleinei^ SD^fer ,^u bringen ^aben bürfte. 9]ö=

t^igenfaüe^ tonnte and; ein terlä^lid^er ^ommiffionär , bereu ee in

•^ari^ für bie (ä^*^ortation fo üiele ^M^ ^n biefer ^ejorgung gehjon^

neu tüerben.

(5ö tDirb fid; Ui biefem Vorgänge balb :^erau§fteüen , ob bie im

(är^gebirge bor:^anbenen 5trbeit^!räfte geeignet finb, ailen foId;eu an

fie erge^enben 5luforberungen ^u genügen, tt?aö tt)ir, in fo lange e^ fid^

um reine $anbarbeit I;anbe(t, nic^t gu beatoeifeln Urfad;e ^aben. ®o
batb aber (Srjeugniffe barnnter borfommen toerben, toetc^e mittetft ber

Mü]d)m erzeugt n?erben muffen, fo i:}'dttc ba^ (Somite bie 3nitiatioe

5U ergreifen, nnb biefe ebenfalls unter ^etaftnng ber ®efammt:^eit ber

Unterne^^mer toenigften^ in einem (S^-empIare an^ufd; äffen, bamit fid;

biefelben oon ber 9^ü^(i(^feit berfelben nnb oon i^rer Unentbe(;r(ic^!eit

überzeugen, ujenn fie auf bem a}?arfte ber 0)Zitben>erbung begegnen

tooflen.

!Durd; biefen fteten 9^a|)))ort bee (Somite mit ben Unternel^mern nnb

gabrifanten mirb fid; aud; ein anbertoeitiger geiftiger 5lu^taufc^ ^toifc^en

biefem nnb jenen :^erau^bilben. *) fragen über au^toärtige 3J?ar!toerpIt^

niffe für ben 3lbfa^ nnb ^toedmägigere iöe^ug^orte für nött^ige ^^Ho^^

ftoffe tt)erben ^ur (Erörterung gelangen, uub gett)i§ nid^t jum "^adjtif^il

ber (Erzeuger aucsgetragen toerben. ^ei foId;em Vorgänge ift e^ felbft*

oerftänblid^, ba^ bie 2;t;ätig!eit bee (^omite nid)t gar ju tauge ^di

tüä^ren toirb, benn ift bie beabfid^tigte Drganifation in €;d)U}ung ge:=

!ommen, fo tuerben bie Unternehmer batb in ber Jv'age fein, für fic^

felbft gu forgen, ba man fid^ i^rer !iD^ittr>ir!ung uub SU^ittoiffeufd^aft

niemals entfd^Iagen ^nt, befonberi^ iDenn aud; noc^, n)ie tüir auberujei^

tig euttoid'etn tt)erben, ben (^rebitoer^ättniffen auf irgeub eine Sßeife

O^ed^nnug getragen toevben bürfte.

^0 toie bie ^ier geftettte Stufgäbe in ber (^egeuioart, fo folt eine

toeitere (5ntfd)(ie6uug bee (lomite'^ axifi} in ber 3^^^'"^^?^ nü^en.

(S^ ift gefagt toorbeu, man tonne bie Unternel^mer bee^ (Sr^gebir^

gee nidbt me^r in bie (Bdjuk fdbiden, fie i^re ^e^r- imb Sanberja^re

") 2)cr 33eftaub ^im (^eiioffeufd^afteii \üürbe ein fold;e§ jjemeiniamee 3Sorget;en

aud; in ben vxu^ev^cilb be§ 3ti?edeg ber ®eno[fen]d;afteu rut;enben ©etüerBöiu*

tereffen ti^ejentltd) fi3rbern. ?eibev fc^eiterte ln§t;er bie ©enoffenfd^aft^Bilbung

in ben (gr^geBirg^.qegenben an ber Uneinigfeit unb bem ©igentvilten ber Un*

teme^mer.
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nic^t mel^r burd;mad^en laffeit, tpo^l aber fann man i^reu imtgen

@i3^nen bie *5pforten be^ ^iffcn^ evf^Iiegen, fie bie (Segnungen be^

praftifc^en Untevvicßte^ genießen laffen. ^\x biefem (Snbe grünbe ba^

^omite Sti^^enbien für jiunge talentijcÜe ^cl^nc ücn Unternehmern.

33orerft ertf;eile man biefen, anf toften unb unter unmittelbarer 5(uf=

fic^t beei (lomitc^ ben nöt:^igen Unterr{d;t in^^H\ig, befte^enb in @^>rad;en,

in ben $anbe(en?tffen]d;aften unb einseinen tedbnifc^en B^eigen, 9kc6

riefer Vorbereitung n^ären bie jungen ^^eute in bie betreffenben ga=

brifeiorte be^ Sln^Ianbe^ gu fd^iden, bort ali< 5lrbeiter unb nad; einiger

3eit in gröj^ere @efd;äfte berfetben S^ategorie aU Volontäre^ unterju^^

bringen, um neben ber (Sr^eugungemet^obe aucf) bie nöt^igen tenntniffe

für ben 5lbfali unb bie ,5(biuartung be^ SJ^arftec« fid^ anzueignen. —
^ie ®efanbtfc^aften unb (^onfulate toären tüol^I in ber ^^age, babei mit

Grfotg einzugreifen. — (Sd;on n)äf;renb ber I;ier ^roponirten l^e^rjeit

n?ürben biefe (Elei^en if}ren il^ätern in ben iöergen nül^tid; iverben !on==

neu, fie tuürben biefelben bon ben neu auftaud;enben ßrfd^einungen

rafd) in tenntni^ fetten, fie mit ben üerfd;iebenen Organen bet^

(^efd)äft^betriebe^ befannt machen unb bie danäte bei? ^Ibfat^ec« er^

forfd;en.

Oblüo^l mx nm üon beut l^ier üorgefd;Iagenen, menu gteid; nur lang=

fam tDirfenben Mittel, bennod; einigen (Srfolg üerfpred;en, \t?enn nämlid^

bie Unternehmer unb gabritanten im (Erzgebirge bie ^iüedmäj^igfeit, bie-

fen S55eg mit ju betreten, einfetten ioerben, fo gefte^en tDir nid^tö befto

treniger offen unb ununnvunben, baf? toir beut erfteren eintrage, ^^ nVö^

gen fid> ^anfteute ober gabrifanten am ben C^ro^ftäbten ben (i^H'fd)äften

ZutDenben, unbebingt ben Vorzug einräumen, loeil ber rafd;e gefd;äftlid;e

Verfe^r, \m il;n ber (Einzelne tool}! einzufül^ren bermag, bei bem

trägen y)iecl;anienuie, ber Vereinen oft auflebt, nic!>t erreid)bar ift; i\u

tm\ i}Cit bie ^l^Hnüatinbuftrie über tweit gröj^ere CSapitalien zn verfügen,

mid}C burd) bae CSrebitfi^ftem oft in'i^ gabeU;afte fid; i>erüielfältigen.

!Die (g^ieltDaarenfabritatioit, wozu tvir and) bie '^oi^ier-

mad;c=5(rbeiten zät;(en, ift in l^ot^em (^rabc zu einer .^auc<inbuftrie ge*

eignet, tvcld;e man im ('»k'birgc, bei^ ftrengen unb langen il^intev^

wegen, ben 2(rbeiten in gefd;loffenen (Stabliffementö o^ne SBibervebe

üorjie^en muj?. 8ie \}Hi fid; bal;er and) tro^j it^rei? uerl;ältniB^

mäftig furzen iüeftanbeö im blM;mifd;en (Erzgebirge rafd) unb \\cmi\d}

bauernb feftgefe^t. IDie (ioncurrenz ber ^Hi'afdnne ift wegen ber im-

enblid;en aJtonigfciltigfeit an gormen, welche bei biefer (Erzeugung uor^
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t'ommen unb auc^ i)crtommen muffen, noc^ tange ntc^t, »ielleic^t aud^

gar md}t gu fürd^ten. ^er X)re(;banf unb ber ^reffen bcbient fie fid^

bereites in aueigiebiger unb ^h)ec!mäpiger Seife. T)k ^^eitung ber 'äx^

beit ift auf eine %xt burd;gefüf;rt, h)ie fie 5Ibain ®mit^ al^ ^eifpiel

3um ^etceife i^rer 3h?e(fmä6igfeit nid;t beffer ^tte au^finnen !i3nnen;

eben fo einfarf; unb h^i aller i^rer Primitivität oft genial, fönnte man

bie (^r^eugung^met^oben nennen.

!Die ^anbgefc^icflid^feit ber l^eute, i^r gormenfinn finb betüunbe^^

rung^h)ürbig, mnn and^ nid;t erftaunlic^, ertt)ägt man, bag ber (5nfel

benfelben ©egenftanb verfertigt, tt)ie i^n ber ©rcg^ater macf>te, unb

biefem fc^on im garteften SKter ^etfenb jur 'Bdk ftanb, „3d; mai^e

bto^ WoUV, toax bie 5lntn)ort eineö §au^vater^ auf bie grage, ob

er <S|)ie(toaaren erzeuge, unb „mein ^ater fjat aud^ nur W6M ge^

mad;t", bie ergän^enbe (Sriviberung auf unfere fortgefe^te ^nquifition,

n?o^er er feine ^anbgefd^idtid^feit ^be. <So ift jiebeö §äu^d^en, jebe

^ütte eine fleine gabrif für fid;, bie fic^ faft au^fd;IieBlid; mit ber 'ä\u

fertigung eineö einzigen @egenftanbe6 befaßt. Senn man biefe reinli-

chen So^nungen betritt unb barin bie 5a^lreid;e, faft immer aud^ rein^

lid^ gelleibete gamilie in bie verfd^iebenen Strbeiten fid^ t^eilen fie^t,

bie ber ©egenftanb, ben fie in bie Seit fenbet, erforberlid; mad^t, U^

er aU fertige §anbel^tt)aare in bie ^inberftube reid^er ^M\tc loanbert,

um bafelbft oft blafirte unb in i^rem D^affinement ben naioen ®inn

unferer armen ©ebirg^betoo^ner 'ü^dt hinter fic^ laffenbe ^inber 3U

ergöi^en unb ^u belehren, fo mug man bie ^^antafie unb ^rfinbung^*

gäbe biefer braoen unb fleißigen iD^enfd^en immer nod^ beionnbern,

tüenn man fid^ aud; niii^t tjerl;e^len !ann, baß t^re ^robucte benn hoä)

beu Stempel einer nur fleinen unb befd;rän!ten Seltanfd^auung unb

Seltfenntnig tragen.

:Der fleißige Slrbeiter Wi biefem (Srloerbc^^toeige ift, iDenn ber

Slbfa^ ge^t, uic^t bemüffigt ^u ^ungern, unb u?enn bie Slrbeit regelmä==

gig ba^ gau^e 3a^r anbauerte, ioenn er Silier, ioaes er burd; ein fol==

c^eö 3a^r erzeugen taun, an. ben iD^ann bräd;te, ivürbe ber ii^erbienft

in ben meiften gaüen ^um Unterhalte feiner gamilie ^inreid;en. Sir

fa^en felbft ^i^nk^ bie (ärfparniffe ju mad;eu in ber Öage toaren, ioeil

fie zufällig Slrtifel anfertigten, bie biefeu ^ebingniffen entfprad;en. !Der

(Srloerb einer gamilie ivirb nodl) erl^i3^t, iveun fie im ©taube ift, ir*

genb ettva^ 91eue^, burd^ fie felbft (Srba^te^ anzubieten, njeil in ber

9f^egel berlei Saare beffere greife erhielt, X)er enge ^reic^ ber 5ln=^
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fc^aumtgen, bie gän^lic^e ^2(bge(d;teben:^eit von ber Seit (äffen feboi^

folc^e ben ^erbienft fteigernbe ^egünftigungen feltener crfc^eitten.

5(((e^, toa^ a(fo auf ben 'äh^ai^ Den tinberfpieltüaaren üott^eit^

^aft eintüirft, 3l(Ie^, tüa^ bem (S^'|)ovte berfelben jn ®ute fcmmt, ^Idee,

tüaö ber (^onfumticn nü^t nnb fie befövbert, ^llleö enbüd^, xoa^ barauf

ein5UtDu1en t^erntag, ben ^rfinbung^geift ber Slrbeiter p n?ecfen, ge=

reicht fcfort nnb jtemlic^ unmittelbar ben (Srjeugern ber (Sptelfad^en

^um 35ort^eiIe. SÖßie fonft in tpenigen ber ©ebirgöinbuftrien ift bie ^ei=

tung unb ©eba^^rung be§ §anbe(^ gerabe in biefem B^^^S^ ^^ ^^"

beften §änben. T)a^ (Stabüffement ber girma 3(. ^, ^ülkx unb ^omp.

in Dberleitenöborf fte^t feinem feiner (Kollegen in bem benad^barten

^ac^fen in irgenb einem gactor, ber gebei^tid; p toirfen üermag, nad^,

unb man fcüte ba^er glauben, bag bie Seiterenttt)i(felung be^ §anbe(^

-ooüfommen gefiltert fei; aber er ^at mit allen ben ,f)inberniffen ju

fäm^fen, bie bem §anbel in Cefterreid; im ^((Igemeinen entgegenfte^

^en, ju benen fid^ auc^ no(^ bem S^^^ö^ f^eciell angel^ijrenbe <Sd^tt)ie^

rigfeiten gefeiten. $ül;er B^tt^f^^&r ^^^^} »^<^^ Ö^^^i^Ö entn)icfelte (Jommu=

nication^mittel, mangelhafte 33ertretung ber .^anbel^intereffen im 2(ue^

(anbe, ^u geringer (Sd^u^ beö (Sigentl^umö in getüiffen 3:^eilen be^fel^

ben, ^u ^o^e (Seefrachten auf unferen ©eeplä^en unb ^u geringe

©anbel^t^ätigfeit in benfelben Rängen njie ^leigeti)irf;te an ben <Sd;n)ingen

be^ Unternel;mung^geiftei?. Der (5j:^ort nad; (Sngtanb unb 5Imeri!a,

natürli^ über norbbeutfd;e §^fen))lä|e, ift bebeutenber, al^ ber 5^er=

braud; in Oefterreic^ felbft unb beträgt über bie $älfte be^ ganzen

Umfalle«. Die niebere dulturftufe, auf tem gan3e l^ijlterfd^aften unfe--

re« ^taate^ noc^ fte^en, finb bem größeren 23erbranc^e an <Bpiü)a)aa^

ren im 3nlanbe entgegen. (5ö gibt gan^e ^^anbftrid^e in %^clen unb

Ungarn, too gar feine Spielwaaren l^infommen.

(5in lüeitereö |>ecieUed $inbernt§ be«^ grö§ereu 2(uffd;U)unge^ im

3Sertrie6e ift bie bereit« ertüä^nte (Einfalt ber Slrbeiter. Sc^l toerben

^äufig äl^ufter belogen; aber bie 5Jad;a^mung beffcn, iinie« bereit^^ in

33crfauf gebracf>t tDurbe, erfe^t ben 3(bgang jelbft evfunbener Origi*

nalartüel bei ber yj^itbetüerbung in au^tpärtigen yJMrftcn lange nic^t

unb bei feinem Üubuftrie^tüeige ift biefer äJ?augcl fnl;lbarer, al« bei

ber S^siellüaarenfabrifation, tveil ber 5lrbeiter in biefem gac^e bod;

,;umeift auf fid? felbft angetüiefen ift. Ajier trägt ^ur allgemeinen

Beliebtheit ber 8Baare ttjeniger bie OWobe al« bie ü)ieu^eit über]^au^)t

bei; c« genügt^ tuen« ber ^egenftanb iUw noc^ nic^t ba n>ar, unb
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ben ^Jleigimgen imb ber (^ultuvftufe ivgenb etne^ i^anbe^ ober einer

^etoi)tferung ^ufagt Sä^renb itad; (ijiglanb gumeift nur ^djad^kU

fortimente ber bidigften nnb ovbinärften (Gattung au^gefiU;vt n?erben,

begießen 9^uj3lanb unb granfreid;, crftcreö über 5Dbeffa, nur fi^u^erfte

feinfte 3Baare, tt>orauf bie beiberfeitigen l^of^en (Singang^joIIe (30 ^c-

^e!en ba^ $ub, 80 (5ent. baö tt(o) i^ren (Einfluß auMben. ©erabe

in biefen Kategorien ift beut Bö:f;mifd;en (Erzgebirge, au^ (S^rünben, bie

tt)ir ]päkx anfüf^ren toerben, bie ^^-abrifation in ^arie unb Dlürnberg

n^eit überlegen. (Einem äl)n(icBen §inberni)fe begegnet ber ^anbel

nac^ ben ^onaufürftent^ümern, obhjo^l nad; tonftantinopel bereites

md) ©enbungen gemacht n)urben. Italien ift fein bebeutenber ^Uxit

für bie bi)^mifd;en (Ergeugniffe, toeil für bie orbinären Saaren, h?e(d;e

eö gumeift gu liefern in ber iöage toäre, bei beren ^iüigfeit bie ^ran^*

^ortf^efen fd;toer in bie Sagfc^ale faden unb ba^ benachbarte Xi^rol,

Oberijfterreic^ unb bie ©c^ujeij ale Lieferanten auftreten, uje^^alb nur

Senige^ 3um Slufbeffern ber «Sortimente oon ben bortigen §änblern

aug -^ö^men belogen n)irb.

Tiad) bem ^'^il^^^^'^^tt läßt fid; t^eilc^ beö 3*^Üee(, tl^eilss ber bort

fußenben riefigen (Erzeugung in ^^pringen unb @ac^feu ujegen, nickte

machen, in golge ioelc^er anc^ ba^ t^üring'fci^e ©onneberg unb ba^^

]äd)fifd()e (Erzgebirge obenbrein noc^ ben a}?ar!t be^errfc^en, fo baß man

fid; in ben Ufancen aud; allenthalben nac^ i^neu richten muß. 3ii^^^

ift ber fäd^fijc^e 5Irbeiter geiftig oiel enttoidelter, feine (Erfinbunge>:=

gäbe ba^er aud; oiel tätiger.

3nbem nämlid) bie (Elementarfcf)ulen in Sac^fen ben (^eift bee

^Irbeiterö frül),5eitig toeden unb beleben, loirb er bei une burc^ bac^

gormenioefen erftidt. ^ei orbinären ^trtifeln fann unfer 3lrbeiter ben

an il)n geftellteu gorberungen nod^ genügen, Wx (5^egenftänben feinerer

^rt febod) bleibt er l^inter ben l^eiftungen anberer Aktionen felbftoerftänb-

lid; prüd. In bie (Scholle feftgebannt, loie unfer Slrbeiler ift, ift i^m feine

näci^fte Umgebung bie 3ßelt, fein Drt ein 9^ei($, (eine .^nik eine "^ro-

mng; er toeiß nur, baß außer ^i>^men nod; ein (Sad;fen befte^^t, ba

er täglid; mit beffen ^etüol;nern berfe^rt. 3ft e^ alfo au oertoun^

bern, toenn unter folgen Umftänben unfer §anbel mit (S:|)ieltoaaren

nid^t fo erblühen unb bie (Erzeugung nic^t in bem 9i)?aße fteigen fann,

aU ee für baei So^l ber fi(^ mit Slnfertigung oon «S^ielfac^en be-

faffenben :53eoölfevung erf^rießlid; toäre? unb laffen fic() nid^t mit Leic^=

tigfeit auei bem ©efagten bie Mxttd ableiten, ioelc^e toenigften^ t^eil-
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weife bie ^aftneu ^u e^neti imb bie ^hibevniffe gu öevminbern geeignet

fein bnrften, tveld^e biefem §anbe( entgegenftel^en?

Die fäd^fifd^e 9?egievnng, \i>elcf;e mit tDaI;vev i^ätei1id)er (Sovgfvilt

unb unevnmbet fic^ mit ben 3"f^^"^^" i^^^^ 33ev^ltniffen if^rci^ (^1*3*

gebirgeßi befaßt, f^at and; biefen ^nbnftvie^njeig il;vev ^nfmcvffamleit

nid^t entge(;en (viffen. 3?eben gortfdnitt beacfetenb, ber in anbeten ^taa^

ten gemad)t tüirb, unb eiferfnrf;tig auf bie ^^ofition, bie bieö fleißige

!i'anb bereite im 5ß}eltt;anbel erebevt ijat, ftellte fie fid) bie Aufgabe,

bie 5(rbeiteiv h)e(dbe ^^ielmaaven erzeugen, in ifjvem fjjecieden S^^-'^S^

t>urd) eine i^-ad)fd)u(e n^eitev au^gubitben. ,3" biefem (Snbe tunvbe in

^e^ffen, bem .spau)>tfi^e bev SCinbevfpielmaarenfabvifation in @ad)fen,

eine 3^1^^^"' ^^"^ 9)?obe((ivfd^u(e evvid)tet. X)ev (Erfolg entf^n*ad^ j[e*

tcd) ben gel^egten (ärn^artungen widjt gan^, uut bie ^c^n(e ging balb

ein. Die ilVctibe, tt)avum bie^e^ gefd;at;, tDaven folgenbe. ^c^ou im

fünften unb fed;eten 3a(;ve muffen bie tinbev, um gnm \'ebeneuntev=

f^dite ber v^amilie beizutragen, fid^ bei ber 5(rbeit i)ern?enben. Dnrdb

ben ®d;u(befud() ging bem ^akv biefe 9}iit^i[fe verloren. ^Ind) fiel

ei< ^en (5(tern oft fdiujer, ba^ 9}kteriat für bie 5(rbeiten i(;rer ^iuber

in ber ed;u(e I;er3ugeben. ^S'^äter n?urbe tvo^t biefem Uebelftanbc

Daburd; abgef;o(fen, baß bie iJKegierung ba^ '^^i^t^ige auf (Staatc^foften

beifdbaffon ließ, aber bie 5lbneignng gegen ba^ 3nftitut r;atte bereite

^ur^el gefaßt unb \üar unbefiegbav getvorben. 5(uc^ fcK bie iföa^I ber

:i'elfter feine fe[;r ghutlid;e getDefen fein. ^Mjt^ befto njeniger l^at

namentlid; ber 3^irf;e«»»terrid^t bleibenbe (B^>uren jnrüdtgelaffen, tt)eldbe

fic^ befcnber^ Wi ber Deccraticn feiner Spie(n?aaren fef;r bemerfbar

mad;en.

2(u(J biefem Übergänge crfie(;t man, baß mo^l ba^ ^ebürfniß ge-

füllt trurbe, bie 5(rbeit^traft gu toerebetn, baß aber ba^ ergriffene

üJ^ittel nid;t ba^ red)te n)ar, febenfalle auf unbefiegbare .'pinberniffe

fließ. 80U bieö aber abfd;rec!en, benfelben >imd — unb e^ ift bei miö

nott^toenbigcr (d^ in «Sad;fen — ]n uerfeigen V

.^eine^tueg^ ; ein anbere^ ba^in ab^ietenbe iWittcl märe u>ol;I beö

i^erfud>e^ tvert^. iMe(Ie{d>t tpäre folgcnbc^ i>en ^3hi^en. 3ebermann

toeiß, baß bem Spieinjaarcnerjeuger in ber ^al^t feinet ^tcffc^ feine

(V^rän3C, at« bie ber ^itt(id)feit gejogen ift. ^Ule^, xoa^ ber Ä'cömcis

bietet, »a« ber (Sinnemoelt nur inuner ange^i^rt, fann unb foU er in

fein Bereich ^ie^en. .t)äufig verlangt man and), unb nid)t mit Unrerf^t,

®ete(;rung für bie fteinen il^erbranc^er butci^ bie i^nen gebotenen ^pkU
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\cid}cn. SoI;cr ]cU al>ev nnfevem ©cHvcjebetco'^iier bie 5üiveßiing,

ii>oI;er bie ^\*tcl;vmu] fcinmen, \m^ luib tt)ie cv für bie 5(6ne^mer

aller ä'^^i^'^^ 3iiH\i'mä|liß arbeiten fcd? 3u ben engen 9^al)men feiner

,sjeiniatf; gefafU fief;t er bie Silber, bie \i}m (lU 2J?obeüe bienen
;

fein

(Gebirge, fein ii^of)ncrt finb bie xTaieHen, an^ benen feine gantafie

fc^cpfen nuif^ ? 3i\i^ Snnber a(fo, tuenn ba>5 tirc(;(ein, ba6 er fcf;ni^t,

bem ^ircl;(ein feinet ^|)renge(c( g(eid() fielet, u>enn bae $änecf;en, bac

er mit grellen (Varkn nkrtnnd;t, ,^n einem ^än^cben be^ t>öl;mifc^en

(vv3gebirge^ fid; [;eran^In(bet, h.>enn bie taffeefanne, mit ber ein üer^

i:?of;nte^ (Stabtfinb fid; t>ergnügen fcH, in feinen §änben fid; gu einer

^anne formt, tt>ie fie iikr feinem ^erbe i^om @rc^i?ater ererbt anfge=

l^ängt ift? ^i'ann aber 3. ^. ein bef^^annter Darren an^^ bem (Er3ge^

birge bem fnäblein in ^airo genügen, U>irb biefen ein belabene^ ^ameel

nid^t tpeit mel;r ergoßen? 3Birb ber f(eine ^Imerifaner in ben DJ?itte(=

ftaaten nicbt lieber einen 9cegerff(ai)en commanbiren, a{6 einen 3ug

Solbaten? Sirb ein fran3i3fifd;er ^eliffon nicbt febecs DJ^ititän^erad;^

ten, ba^ nic^t ^ä|)|)i^ nnb rctl;e§cfen trägt? Sirb enblid; ber fteine

:l:'e^pc»t an ber '^^Wa bie 'gclbt^er.^^ierte *ipferbe|)eitfd;e, bie ben (Sinn

eine^ l;iefigen Knaben '^n beranfcben im @tanbe ift, nid)t bei ©eite

f(^ieben nnb lieber mit ^otlnft bie fünfgefd;n)än3te tal^e nm bie ©c^ul^^

tern feinet niebriggeborenen 3)?i(d;brnber^ f|.>ielen (äffen? X'ü^ ireitere

5(nfü^ren nnerfc^ö^^ftid;er ^eif|)ie(e n)ürbe nnferem ®ebirg^ben)c:^ner

njenig nullen nnb i^n feine^tveg^ betef;ren. ^enn iuir i(;m aber üiele,

mannigfaltige, fid) ftet^ ernenernbe Silber Dorfü^ren, njelc^e er mit

eigenen fingen fief;t, menn biefe Silber n^irflid; ben to^mo^ nmfäffen,

nnb tt»enn gar nod; ein erlänternber Z^^i babei ancb fein innerem

Sel^üermögen erpf;t, fo gtanben iüir, tDirb i(;m tvefentlid; genügt, ^n

biefem gälte JDirb ee> an nnterfd^iebtid;er Inregnng nid;t fe^^Ien; e^

iDerben ir;m bie (Sd;n^))en i?on ben Ingen falten nnb er tDirb enblid^

anc^ begreifen, baß feine Seiftnngen bi0t;er nid;t aüer Seit genügen

fonnten. 3u biefem ^e(;nife ^tk ba^ donnU Sorge jn tragen,

bag im (ientrnm ber <S|.Me(n?aa-renfabrifation eine ^'eif;bib(iot^e! Don

gnten ^itbermerfen )3eriobifc^er ittnftrirter 8c()riften errichtet n?erbe,

n?oran eine 5(nffte[lnng ton ÜJ^obelten nnb ^affenb getüä^tten ®te-

reoffo^en an^nrei^en märe. Sir r;a(ten le^tere namentlid^ für bie

|)(aftif(^en arbeiten ber 3al^treid;en ^a^ierma^earbeiter für fe(;r nüt^==

iid), nnb e^ ift fe§r ^u i^ertüunbern, bag man biefe (grfinbnng in pxaU

tifd^er Seife bie^^er nod^ nid^t ^n bern>ertr;en angefangen ^at !Der
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geeignetfte ^mt!t für beibe^ fc^eint uno Dkvleiten^borf {elbft gu fein,

\mi alle Ortfd^aften, iDelc^e fid) mit ber (Srjeugung üon 'Bpkliad^cn

befaffen im fteten 33evfe^v mit biefcm £>rte, immer in ber ^x^age fein

tuerben, biefe ^iI>(iot^ef jn benü^en nnb i)on ben OJ^obeHen 'Olut^en ^u

5ie^en. Ueber bie Sal?( ber ^ilbertperfe, ber periobifrf)en itlnftrirten

Schriften nnb ber Di)?obene ift ee faum niUI^icj, ein SBcrt gn i>er:=

lieren; ber 3^ecf ift fc flvir, ba^ fid; bie SBerfe n>c^( fc^on üon

felbft fenn^eicftnen.

d)T\t biefer ^scrfet;rnng allein tDäre aber bie 3:(;ätig!eit bee

(IentraI=(£omitev^ feineeiwg^ erfd;i5)>ft. ^^ir l;aben nn^ üt>er3engt,

ta^ bie 'I^eccraticn feiner ?(rbeiten mxd) ben 3*^^'^^'^'^^^^^^'^'^*^'$^

in ®äc^fifd^ = (Sel;ffen fiel; h)efent(ic() gebeffert I;at, nnb ba§ bie

geübte §anb nntengbar fegteid) 3n erfennen ift; hierin alfo gnrüd-

bleiben 5n tuotlen tDäre n)a^r(id) Sünbe. (5ine 3<^id)enfd;nte 3n errid;=

ten ift i>ererft foftf|.Melig, nnb irann fc^redt bae ^eif^>ie( ber i}ernn=

glüdten Unterric^t^anfta(t in ^Sac^fen bajjon a{\ Ü^ biirfte genügen,

unmn in jiebem bebentenberen Crte nnr ein ober 3\i>ei 3nbi4?ibncn im

3tanbe ti>ären, @nte^ im 3*^id;nen nnb l)J^ilen jn leiften, benn bie

'^Irbeit be*^ ^ematene nnb ^ergierene ber fertigen ©egenftänbe fönnte

leicht felbftftänbig betrieben trerben, n>ie bie^' and) fd;on l;änfig üor-

fommt. Senn baffer an^ bem gangen 5Hal;on an iMer l>\^ fünf jiunge

Veute anf einige 3^^^^ ^^^if tcften beö (iomite^^ 3^id;ennnterrid)t in

^).^rag erf;ielten, fo tüäre ber angeftrebte S'^cd i^oUfemmen erreid;t;

tabei njürbe bnrd; ben 5tnfent(;a(t in ber .^an)>tftabt ber (^efd;macf

tiefer fnngen l'eute geläntert, i(;re Rantafie angeregt tuerben nnb fie

njürben fcmit and; einige i^rem ^ernfe nnentbef)r(id)e (iigenfc^^aften

mit in i(;re §eimatl; bringen.

X)er ^3lü^lid;!eit einer gnt crganifirten il>crfd;n§faffe ern)ät;nen

tt)ir l^ier nnr üorüberget;enb, uum( barüber fein 3^eifel erl^oben tüerbcn

!am!. ^ie meiften 5(rbeiter muffen bei oft naml;aftem !i>erbraud;c

an ^Kct;ftcffen , at^ garben, Veim, Birniß, biefc C'^egcnftänbe im

.kleinen, ta^er mi tf;euerer fanfen, a(^ tpenn fie fotcbe in gri^f?eren

iD^engen eintt;nn fcnnten. )^a^ baran Cirf^arte !ämc nur il^nen allein

'^n ^f^fiite, mib bie fleinfte ßr^i^^nng be^ 5(rbeit^Derbienfte(< ift bei biefen

genngfamen ii'cnten Don grijf^tem Gelange.

Sir ^aben nun nod; ber gal^lreid^en Xrel^er ^n gebenfen, tpclc^c

auf mehreren ^unbett Dre^ftellen i^>r täglid;e^ :S3rob i>crbicncn. (gltt

X^cK berfclben ift bct 8<?iettt)aarenfabrifation bcijujäl^len, tveit er für

14*
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bicfc fid) uevivcntct; ein aiibcvcv betvärf)tl{rf;ev avijeitet fetbftftänbige

§anbelearti!e( bee> gvof^eu ^HnbvaiidH\\ alc^ ba fiiib: geber^, 9kbel*

iiui? 3»»>^^?'-'t.)rf;^'ii^^iic^?K% Ciigavrcnf^Mt^cu mib bgl. m. 3n bev 9k\]cl

l^vabcn fic fid; eine fal>clt;vifte @efd)itflid)!cit in bcr ^(ufevtigung irgcub

cinc^ ober be^ mibevn @egenftanbee cvunn-hni, ^wxd) n)eld;e allein bie

änj^evft billigen greife erflävlid; n^erben. ü^'ie (iiiil^citen t>ev|d;tt>inben

l^iebei getPül;ntid; gan,^ nnb bie 9^tel;rl?eit, baC^ T)nl|enb, bac< ^d)ccf,

ir>evben gnv (SinBeit.

gür biefe tategovie i)cn !^'Vel)eTn lägt fid; u>ol;l bivect nirf;f^

tr;nn. X>a^ l^oo^ biefev nl^evan^ gefd;id'ten nnb babei fleijjigen Arbeiter

fönnte aber tcefentlid) berbeffert n?erben, iDenn bie ©egenftänbe, n}eld;e

fie auf ber !l)repan! ^n ergengen ^aben, mannigfaltiger nnb mitnnter

neu it)ären, ttjeil babnrc^ botf) i^k nnb "ca ein befferer l'i?l;n für bie

5lrbett erreid;t n)nrbe. Senn ba^ (^entral^(Soniite e^ fid; gnr Slnfgabe

mad^te, red;t ausgiebig nnb oft über bie ^rel;er im (Srggebirge gn

f)3red;en, nnb bie Slanflente nnb gabrifanten, bie bon ber !l)rel;ban!

l;erborgel;enbe ^otjartifel bertreiben imb bertüenben, bon bem ^eftanbe

biefcr j)ollfcmmen an^gebilbeten nnb reic^lic^ i)orl;anbeneu MuMtefraft

unb ii^rer SÖ}ol;lfeil^eit gu unterrid;ten, fo bürften fid) leid;t biele bcn

il^nen in ber i^age befinben, ©egenftänbe bee 3)2affenberbrand)ee in ir==

genb einer neuen gorm ober bcn gans neuer 5lrt anfertigen gn laffcn,

tDcbei jieboc^ nid;t gn überfel;en ift, bag nur feiere ©egenftänbe, bie in

großer 5lngal)l gleichmäßig ergengt n^erben tonnen, fid; gur ^efd;äfti*

gung ber !l:'rel;ftellen eignen. Da^ (Eomite müßte and; sngl^icl) er!lä=

reu, j^ebe ^n^fnnft, bie biefen SJknnfacturgti^eig betrifft, bereitu>il(igft

p geben.

Sir l^aben bei -5Öef^red;ung ber eben ge|d;ilberten -;.hibnftrien

unb bei berfd;iebenen anberen @elegenl;eiten bee Umftanbees (SrUHi^nung

getl^an, baß e^ ben meiften Unternel;mern am nötl;igen gonb gum ^e=

triebe ober gur 5lu^bel;nung i^rer ^efd;äfte fel;lt. Sir finden biefe

^e:^au|)tung auf bie une bieler Orten gemad;te $)J(Mtt^eilung, baß bie

IDIe^rga^l ber 63efd;äfte in größerem Umfange betrieben, unb eine

gleicbmäßigere ^efd;äftigung ber Slrbeiter erhielt iDerben fonnte, iDenn

bie pecnniären DJ^ittel gur ?lnl;äufnng bou ^^orrät^en in ber tobten

Saifon aufzubringen fein iinirben, benn nur ^u l;änfig fonune ee bor,

baß man in fold;er ^dt bie 5lrbeiter nur tl;eilu>ei|e ober gar nid)t be==

fd;äftigen !i5nne, U)äl;renb, uumn ber Serfauf im ^nge ift, ber MaxU
manchmal nur ungenügenb ober au f|)ät berforgt n^erbe. Sir ftü^en
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uiiferc ^e^auptung auf bie iBa^rne^mung, bag mani^e fonft tü($tige

Unterne:^mer tüegen mangelnbem pffigen (Kapitale, ba^ fie, \mi i:^nen

bie (Erebitinftitute beö ^anbe^ nid)t ^,ugänglid), enttücbev gav nid&t,

ober nur 311 eiiornieii ^in\cn aufzutreiben in ber i'age finb, auf bie

5(nfrf)affung neuer Utenfitien, bie bem 5(rti!e( eine anbere !jHicf;tung ju

geben i)ermcrf>ten, ter^icfiten muffen, 5(uc^ ift i^nen in ber ü^egel un-

megüc^, beim (Sint^un bon 9to^ftoffeu günftige ^onjiuncturen gu be^

nü^en ober fene am erfter ^anb ]n be^ie^en, tueil fie mit i^ren be=

fcbränften 9)?itte(n nur fo 3U fagen bon geute auf DJ^orgen ^n

arbeiten augetoiefen finb,. Sir ftü^en biefe ^e(?auptung enblid? auf

Die 5:f;atfac^e, bag hd feber inbuftrieüeu 5:^citig!eit, tüenn fie proi§))e^

riren foü, (Kapital unb Slrbeit in augemeffenem ^er:^ä(tniffe ^ufammen

tüirfen muffen. (Srftere^ ben ißetriebfamen im (grjgebirge ^u^ufü^ren,

ba te^tereö reic^üd; borl)anben, n?äre eine ber banfbarften 5(ufgaben

bee^ (Somite'^.

(^etbleil^anftatten finb Ifkiu ba§ befte SO^ittel, aber nid^t ettua

fofc^e, n^efc^e auf liegenbe ©rünbe borgen ober nur ben bemittelten

allein offen fte{)en; biefe erfcf)ö))feu fid; halt unb toenben i^re §ilfe

nur t»enigen ^ebor.^ugten ^u. (5ci muffen bielme^r folc^e Sei^anftalten

errid;tei merben, voeld^e t^r Oia^jital pffig er^altenb, felbeö immer

ttjieber ju neuer il^ertüenbung ^urücfbefommen unb baburd; ftet^ bereit

finb, ber 9kc^frage toon 3ebermaun unb gu jieber ^di ]n genügen.

Diefe (Sigenfc^aft befi^en nur ßöcomptanftalten. 9)lan erfd;recfe nic^t

üor bem ()od)t(3nenben 'DJamen; njir ^aben ^ier fein 3nftitut im Sluge,

ta^ ajiillionen ju feiner Segrünbung erforbert.

2Bir machten e^ un« jur ^^lufgabe, bei unferen '3iad;forfd;ungen

auc^ jebe^mal bie Sünfd;e unb :33ebnrfuiffe in bor eben angebeuteten

^Jicbtung ]n erfahren. X)ie Slnfprüc^e tinucn nie unbefiteiben. Oft

ftannten tuiv, mit lüie fleinen Gummen gel;olfou tuerben tonnte.

3Bir (;alicu tie (^rünbuug einer folduMi '^tnftalt nad) überfläd;lid;er

Sc^ä^ung mit ein^ bi^ ^toei l^unberttaufenb GHilben borläufig für l^in^

reid;cnb. W\t ^Mcffid;t auf bie il^ertl^eilung ber i>erfd;iebeneu 5lrbeite^

^ttjcige, ber crfd;ti>erten (Souuuuuication im iiöinter unb ber ^ur Veitung

einer folc^en 5lnftalt t)orl;anbenen geeigneten Gräfte, bürften fid; tpof;!

mehrere ',ur (Srric^>tung folc^er 31nftalten ^jaffenbe Orte im Gebirge er=

mittein laffen.

(So ift ^^ier nid;t ber Ort, bie innere (5inrid;tung einer (£<Jcom<)t^

anftalt bee (Sr^gebirgec fc^on einciJ ^JM^eten ju befprec^en. (5« bliebe
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einem Defcnbereii 5Iu^fd;uffe i?ovk^viIten, ^u bcftimmen, tute bie im ^äiU

gemeinen gemachten (5rfal;vunj5en ®e(;uf6 ber 3id;er^eit ber !DarIe()en

in biefem fpecietlen Sa((e mit ©evü(fficf;ti,qung ber gegebenen ^^er^lt^

niffe ^n mobificiven njären. T)a§ bei n?eitem Sichtigere, bie ^erbei^

fc^affnng ber DJ^ittet, n^oÜen tpir aber ber (Erörterung unterbieten unb

einen un^ geeignet fd;einenbea 9}?obußi I;{efnr ücrfd^lagen.

1)0^ nötl;ige ^a))itat ^ur @rnnbung ber @elblei(;an]'ta(t huxd)

eine ^ritoatgefedfc^aft aufzubringen, bürfte in beut gegenwärtigen 5(u^

genblicfe nid^t leidet realifirbar fein, ^er niebrige (Stanb faft aller

^taat^^ unb S^nbuftrie-'^aijiere geipä^rt fo reic^lid^en ^^n«, ba§ man

ba^ (Erträgnig neu su creirenber Unterne'^mungen nad; biefem bemef^

fenb nur ängfttid; unb fpärlid^ fid; baran bet^eiligt ober fid; bat>on

gang fern ptt. !l)ie 3^ationalban! 3U benü^en ipirb ebenfatleä mand;e

Sd^n)iertg!eit finben. SoI;( 'fjat biefe ben iöegirfen 9^um6urg unb

Sarn^borf einen (^rebit ton 500,000 ©ulben hd i^rer giliate in $rag

eröffnet unb ba biefer (äxmt bi^^er nie bi« jur (5rfd;ö))fung benü^t

ttmrbe, fönnte ber Ueberfc^ug kidi)t ^ur ^^com|)tirung t)on Sed;feln

auf girmen be^ (Sr^gebirgev" (autenb ju erlangen fein, aber bie (ärfüt=

lung ber ^ebingungen, an bie ber (Srebit ge!nii^>ft tpirb, ftünbe ber

burd^ bie ^er^ttniffe im ßr^gebirge gebotenen freieren 53eh)egung l^em*

menb entgegen, unb tüäre gang barnad^ anget^an, ben l^ier borgeftedten

3»)ed 3U i^ereitelu. (Sin ^arle^en bei beut ?anbe^fonb ^u machen,

befouberö bei ber Slu^fic^t auf beffen attmäUge Sf^üdga^Iung, biefem

^lu^Ujege ftünbe x^>o^ fein ernfte^ §inbernig entgegen, toenn nid^t ettoa

ta§ gerechtfertigte :33eben!en, bag fobami an^ einem fotd^en ^räcebeng^

falte anberen iBegirfen bie iöerec^tiguug ertt)üc()fe, gteid;e ober äl)nlid;e

Unterftü^ungen au^ bem ^''anbe^foub gu beanf|)rud;en, tt>a^, toenn aud^

oerein^ett möglid^, bodf) in tveiter au^gebe^ntent 3)laagc n^o^l nidbt

mef;r gut anginge.

Slm paffeubften unb am fc^ueüften erreid^bar erfd;eint nm bie

|)erbeifd^affung ber SJ^ittel burd^ bie "^rager (S|)arcaffe; ^ier bebarf

e^ eine^ einfad;en ^efd;(uffe^" ber ^irection, benu nid;t^> :^inbert fie,

fo(c^)e bem ^^anbe erfprie6(id()e ^^nftitutionen mit bem eigentlid; ^erren=

(ofen Sa^italc bec! 9^efert)efonbi^ in^ l-'eben ,5U rufen, ber buri^ ben

®c^n)ei§ bei^ ?anbe^ gefd^affen, in biefem aud; befrud;teube ißermen^

bung finben foIL ^ereit^ I)at er eine fo beträdf)tlid{)e §ö^e erreicBt,

bag j;ebe6 ^ebenfen, eine ^umme bou nur f(. 1(X).000 auf mehrere

^al^re barguteil^en nichtig erfc^eint, ©ie !iDirection ber bö^mifd^en (Bpax^^



215

caffe tDÜrbe burd^ ben Umftanb, ba§ ba6 geftd^erte (Kapital md) öer*

MltnigmäBig furger 3^^^ toiebev mä) unb md) ^urüdflöffe , feine

iBeranttportung auf [icf; laben, ü)ie fie ü6erf;au|?t über bie ©eba^rnng

be6 ^eferüefonbe^ 9]iemanben ^ed;en]cf;aft gn geben ^at, ^öc^ften^ ber

öffentlid^en 0}leinung, unb biefe toirb einen ^e]d;In6, "^^^ ^^^ ^^" W^
Dcr|c^Iagen, gen>ig nur beifältig aufnehmen.

Säre nun 3U billigem Si^^fi^B^' ^^^ ^^^^ aufgebvarf;t unb bie

5lnftalt in^ö !i?eben gerufen, fo benfen toir un^, tt)irb burd; bie l^öl^er gu

ftedenben ^rocentfä^e, fo n)ie burd^ bie atlenfaÜ^ gu bere($nenbe ^^roüi-

fion aÜmä^Iig ein 9^ejerüefonb fid; anfammeln. ^obalb biefer eine

geipiffe §ö[;e bei? (^apital^ erreid^t glätte, lucire an bie 9?üd3ar;Iung

beffelben gu ge^en. 3n bem 3J?age, al^ fid; biefe verringert, fönnten

bann §erabfet^ungen be^ 3^^^fit6^^ fii^' ^i^ gelbbebürftigen (Srjge^

birgebelpo^ner erfolgen, fo ti)ie ber ^eferoefonb «lieber 3U ^orfc^üffen

auf lebod^ nur marltgängige unb üerfäuflid^e 333aaren unb nur für

beftimmte 3^it^^'t"er üeriDenbet tüerben fijunte. 2(uf biefe Seife ent-

ftünbe aümä^tig ein neueö ^a|)ita(, tüe(d;e^ burd; bie 2:t;ei(ne^mer ge-

bilbet, bereu (5igentf;uut lüürbe, unb tue! d;ec^ i^neu bann 3U fel^r mägi*

gen 3^")'^" tocitere !Dienfte gu leifteu im Staube ti)äre. (So tDürbe bie

33ornumbfd;aft auf biefe 3Ö3eife it;r (Snbe finben, ein ^eftreben, bac^

eigentlüJ; Aufgabe unb 3^^'^ bee^ (5entral'(5omite'6 ift, beffen Zi}<xti^='

feit nur bann eine erfpriej^lic^e genannt tüerben fann, toenn eö ftet^

fe(bftmi>rberifd; üerfäl;rt unb feiner (Sutbe^r lid;feit entgegenarbeitet.

Saes ten Bergbau betrifft, fo ^aben \m oben bie früf;ere

(Snttoicftung berfelben bargelegt unb in^befonbere bie llrfad;en, U)e(d;e

feinen 53erfa(( unb an mkn "ipunften auc^ fein (Erliegen f;erbeifü^rten,

umftänblid; auc<einanbergefet3t. 3n biefer ^c^itberung, fo tüie in ber

i*ergleid;ung 3tüifd;en liinft unb 3e^t in ^egug auf bie 3U feinem ®e^

triebe erforber lid;en gactoren bürfteu fid; mand;e 5(nf;aU^^unfte bafür

finben, bag eine aügemeinere äöieberbetebung be(j ^ergbaue^ im Örjge*

birgc mijglid; ift. Tm näf;er nad;3uu>cifen, nuij^ febod) a}Mnnern

üon }^ad} übevtaffen bleiben. Sofern bie eigentl;iimlid;eu ^Jcaturbebin-

gungeii, bie ber Bergbau boran^fe(}t, üorI;anben finb, geftaltet fid; ber*

felbc übrigen« jum 3nbnftrialbetriebe. iS^ finben bal;er bie il^orfd;(äge,

bie toir oben bel;nfö $cbung unb ilH'rbreilung ber CMeU)erb^tf;ätigfeit

im 5IUgemeinen gemad;t l;aben, 3um grofum 3:i;eilc and; 5lnmenbung

ouf ben Bergbau. Sir fönnen ba^er bie ®ead;tung berfelben and; im

Onteteffe beö leiteten nur angetegentlid; befüriöorten.
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X)er Ungunft ber ^Soben^ unb S33itteruug^üevl;ältmffe für beu Selb*

hau ijahm tr>ir (Singancj^ fd^on (Svtr»a^nung get^tu 2:i*oli fo(d)ev Un*

giinft büvfte aber bie ^e(;auptiing nic^t 511 !iil;u erirf/einen, bajj bie

^rl^ö^mtg ber ^übenrent^ m<f;t nur burc^ rationelleren, o(?n?ot)l beu

eigeutf;ihu(tcl;eu ^er(;ä(tniffeu anju^affeubem betrieb, fonbern and) burd)

^iufü^ruug auberer für jene ©egenbeu geeigneten (Sutturgetüäd^fe, er<

;;ielt tüerbeu !önnte. Um i'e^tere^ an,^ubat;uen, iüurbe ]d;cu red;t ^au^

feu^tüertt;eö burd^ bie 5lufmnnteruugen ^ur 5ln^>f(an5ung be^ l^ein^ an*

geftrebt, unb i)at befonber^ bie @ut6bcrn)altuug 3U "^Preöui^ fd;öne

(grfotge burd) iöeif^iel unb 5(neiferung erhielt. Um aber (Srftere^ burd;^

^ufü^ren, toare tDo^l bie ^ilbnng eigener taubn)irt^]d;aft(ic^er SöqixU^

bereine 3U em|3fe:^Ien, bie (ebiglid; ba^ (Gebirge ju umfaffen ptten, ba

benn bod; bafelbft, ber eigentücBeu ^er^ältuiffe tüillen, gau^ anbere

3)^et^cben ^ur 5lntt)eubung gebracht n^erben muffen, ai^ anbertt)ärt^.

5lu(^ in biefer 9^id^tung tl^ut unferen -33ergbeU)cI;nern ißele^rung notf;,

bie Sldea nocB fo betreiben, tDie i^re Urbäter, irä^renb bie Siffenfd;aft

feitbem boc^ fo biel 9^eue^ unb ®ntee^ gu 3:age gefijrbert ^at, 3jiefe

ißereine ptten and) bie §ebung unb ^erebtung ber ^it^iud)i mit

anjuftreben, ba bieler Orten Ueberftug bon gutter bor^nben ift unb

fte mit ber l^anbn)irtl)fd)aft §anb in §anb gel)en mug.

Iderbau, ^Bergbau unb ^nbuftrie bebürfen ^u i^rem betriebe guter

il$er!e^röanft alten eben fo, itne bie ^ur Belebung j[ener gactoren

unumgängliche §anbelöt(;ätig!eit, 3e rafd;er unb billiger biefe ben

Umtaufd^ ber @üter ^u betoerfftelügen im (Staube ift, um fo häufiger

U)irb biefer S^^aufd; and) ftattftnben, immer ^um 9^u^en berer, toeId)e

bie äJ^ittel ^u il)rer «Subftiften^ unb ^u il;ren (^euüffeu gegen 51rbeit

ein^utaufc^en augen?iefeu fiub, Diefe^ iüirb nur baburc^ erreicht, ttjenn

bie ^er!el?rs*aufta(teu 3U alten ^dkn unb in Jeber 3al;re^3eit, mit ge=

ringem traftauftoanbe unb in üerf^ältnigmäjig !ur3er grift bie ^ermitte-

lung 3toifd;en entfernten £)rteu ermi?glid;eu, (^nk, nic^t ^u fteile Stra-

fen unb (Sifenba^neu ge^^ören ^u jenen Slnftalten, ba too glüffe unb

®een fehlen unb Kanäle unmi^gtid; fiub.

?ange lann eine gan^e ^egenb terra iucognita bleiben, toenu fie

ber ^ommunication^mittel eutbet)rt. iBiel(eid;t trug ber Umftaub, bajj

beut (gr^gebirge biö in bie ueuefte ^dt bie SBo^ltl^at bequemer il^er==

fel^r^toege entzogen toar, mit ba^u hci, H^ \m nod) immer bon ^ut

SU ^dt ^lot^rnfe bon bort ertönen ^öreu. X^ie 51bgef(^ieben^eit, in

toelci^e biefer Öanbftrid; babnrd; geriet^, ^at aber gan^ beftimmt ba^u
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beigetragen , bte ^eü)ol)uev beefelben ju ifoüreit unb ju i^erf^in-

bern, bag fie an ben ©egnnngen be^ allenthalben nm fid) gveifenben

(5ort|c^vitte^ Zlj^ii ne[;inen fonnten. 'i)J^and)e anffaüenbe (Srfd^einnng

ift and) nnr eben babnrc^ ^n evftären, barnnter ijorgüglic^ fene, ba§ ber

commercieüe ^erfe^r nnfere^ (grjgebivge^ mit 8ad;fen größer ift,

a(e mit bem 3nnevn nnfere^^ eigenen ^anbe^, benn n?äl)renb e^ nod)

ein ^ateBrec^erifc^e!? Sagnig tüav, nac^ einer bö^mi]d;en @tabt be^

^iatat^ale^ jn gelangen, reid;te man fd;on mit ^eid;tigfeit auf beqne^

men Segen bem ^rnberi?clfe in '3ac^fen bie $anb.

^aifer 3ofef, ber ba^ Gebirge me^rmat^ bereifte, \vk ee ber bei

Hat^arinaberg gefegte ©ebenfftein bezeugt, gab eigentlid; ben ^m|.ni(^

^,u einem befferen ©tragenne^e ^ier fo tt)ie in gan^ •33öf)men. 1)em (kha^

fen ^Kotten^a^n nnb bem nm ba^ ©traf^eniüefen in ^i3I)men rok nm

fo üiete^ 2(nbere (;od;i)erbienten Oberftbnrggrafen (Sari (trafen üon

iiljotd ift mand;er einzelne etragenang ju banfcn. lülod) aber fehlte

e0 an einem tjoüftänbigen, ba^ gan3e Gebirge umf^^annenben ^e^e. 3n

ben legten 20 3al)ren trad;tete man iüol;l mit vieler (Energie biefem

^J?ange( ab3nt;e(fen nuD finb gegentDärtig bie meiften i^erbinbnngetijege

in cer ganzen Vänge be^ ©ebirgeei an\'^ ^efte (;ergeftelit. ^a aber

i>iele biefer «Strafen il;re (Sntftel?ung bem Umftanbe l^erban!en, bag

man in 9Jot^))'at)ren ben armen -öen)oi;nern bee (Sr^gebirgeö I;elfenb

beif^ringen wollte, fo ergab fid; barauis*, ba§ man ben ^vKal^on beö ©e-

birgeö feiten »erlieg unb (o m\ 8tragenne^ entftanb, n)eld;eö ba^ (^e*

birge oon Oft nad; Seft burc^fren^t, bie i^erbinbung mit bem flad^en

Vanbe im (Süboften aber nid)t überall, ü?o e^ n)ünid;en0U)ertI;, i^ffnet.

C^ierabe biefe 5>erbinbungen ^ergeftellt ju fe^en ift eine ^^ebencfrage

für bie Vanbfc^aft, ber biefe 5lbl)anblnng geioibmet ift.

öei bem fterilen ^-doHn bee* Gebirge« unb feiner unoerl?ältnigmägig

cid;ten ^eoölferung muffen bie meiften Vcbenomittel ihmi ben füblid;

gelegenen äJ^ärften gel^olt löerben. il^iele '^}3untte ftel^en in feiner birec-

ten i^erbinbung mit tiefen nnb bügen biefen \9^tngel burd; erl;eblid;c

ilH'rtl;euerung ber Vebeni<initte(, l;eroorgernfen bnrd; bie l;ol;en 5rad)t-

fvit^e. ^^iid;t minber l;enuncnb toirtt ber 5lbgang fold;er ii>erbinbnng^*

linieu umgefe^^rt auf ben Slbfafe ber (Sr^euguiffe be^ (^k'birgcC^, fo

tüie er aud; ioieber leid)t oon ber (Sinfnl^rung uencr Gnbuftvie^toeige

abjnl^altcn geeignet fein bürf(e, benn (eber vlnbuftvielle loill bcqueuf;

fd;neU unb fid;cr mit feinem Citabliffemcut »erfc^reu unb rechnet bei

bem ^e^uge ton 9?o^ftoffeu unb bei bev 83erfenbung feiner (^rjeuguiffe
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anä) bai§ Üeinfte (Sr]>arn{6 ^oc^ an. Zxoii ber in jüngfter ^eit ent^

n)icfe(ten STptigfett ber 9fteg{erung, be^ ßentralcomiteö unb üon $ri*

iHiten, nnter n)e(cf;en bie grau (S^räfin ^uquoi) in erfter 9^ei^e gu nen=

nen ift, jnv il^erboUftänbigung be^ Stragennetieei unb tro^ feiner bereite

erreid^ten t>ebeutenben 5luebe^nung fehlen immer nod; Ü)tii^ einige 33er^

binbung^gtieber be^fetben unter einanber, t:^ei(es einige 5(b3tr>eigungen

nad; füb(icf;er ü^id^tung, bie un^, tpie gefagt, befonberg nötl;ig crfd^einen,

^ie tüic^tigftetf barunter tooüen mx nä^er be^eid^nen, tt)ei( fie n^efent^

Ü6) pm So^Ie einzelner ^^eile be§ ^rjgebirgeg beizutragen berufen ftnb.

3uerft nennen njir ben fd^cn lange |)roj[ectirten (Stragenjug bon

>3eibitf^grunb nac^) vSd;önBac^. '^k ^ringlid;!eit be^felben ift in bie

fingen f^ringenb. 53on -frag nad^ ^eibitfd^grunb beträgt auf eine dxiU

fernung bon 23 WdUn ber grad^tlol^n 1 fl. 40 h\, irä^^renb er auf

ber nur eine Tldk langen (^trecfe bon ^eibitfc^grunb nac^ @d;önbad;

40 Uq 60 h\ au^mac^t.

!^ie :53emol;ner (e^tgenannten Orte^, ga^treid^ unb betriebfam (fie^e

Onftrumentenfabrifation), bc^ie^en il;re !!?ebenemittel 3mneift bon ben

gatfenaner 9)?är!ten, unb ein fo unberpttnigmä^ig r;of;er grad^tfa^,

ungead;tet beffen bie gul;r(eute beö grunbtofen Segect I;alber oft gar

ni(^t einmal fal;rcn trotten, bert^euert biefelbeu auf eine für bie ^e-

t^eitigten em^^finblid^e Seife, ö^ foltte fd;on lange burd^ ^erfteüung

einer geeigneten ©tra^e biefeni Uebel abgel^olfen toerben, aber burd)

eine 9lci^e bon 3a^ren gepflogene Unter^anblungen über bie ^^lid^tung

biefe^ Segeö ^ben bie j;e^t nod; ^u feinem Ü^efultate geführt. Sä^^

renb ber Seg bon JC'eibitfc^grunb nad; ^c^önbad^ an ber iöergte^ne

geführt ioo^I ettoa eine ^(be «Stunbe länger auc^fiele, ptte er aber

ben iBort(;ciI ber billigeren iperftelümg unb ber geringeren Steigung.

1)ie auf ber .^i^^e liegenbe fteine ©emeinbc 5(bt^borf jebod^ UjiÜ bie

Strage burc^ i^ren Drt gefüt)rt ioiffeU; obtoo^l bie -^aufoften fid;

^ö^er belaufen unb ioeit größere Steigungen ju übertoinben finb. Sn

Sd^önbad; unb in \^eibitfd)grunb ^örten ii>ir allentl^albcn ben ^^al=

n)eg mit 2(uefd;(ug Hbt^borf beoortoorten.

^on nid;t minberer ^ebeutung ift bie §erftellung einer neuen

Straße bon ^aaben über Sol;lau nac^ ^reenil^ X)iefe tt)ürbe für

ben •53e3ug bon ^'ebeu^mitteln nid^t nur le^terem felbft, fonbern auc^

bem inbuftriellen Seipert gu (^ute fommen, toeil biefe beiben Orte be-

reits burd^ eine gute Straße berbunben finb. X)er gegenwärtige Seg

über X)örnSborf nac^ ^^re^ni^ ift faft ganj unpraltüabel unb nod^ oben^
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brein fe^r fteil, toelc^' (enteren Uebetftanb burc^ bie okn angegebene

O^ic^tun^ abger;o(fen n)ürbe. Triefe (Strafe Ijättc and) nocfe ben ^ox-

tijeii, ba^ bie tof^Ie aii^ bem 3:^a(e leichter unb bifligev 3U träne*

|)ortiren n)äre, unb ion?ct;( in unteren ©ebirg^orten felbft größeren

2(6fa^, a(ö and; einen (5^'port bie Slnnaberg fänbe; ^ugleid) fönnte bie

33erfrarf)tnng unb ber §anbet mit berfelben, tüenn in ausgiebigerem

ä)laBe suläffig, ja^treicfjen gamilien il;r •53rob fid^ern. ^k unS mit*

get^eilt tpurbe, foü aucf; ber gonb für biefen Sßan bereits gum grö*

Heren X[;ei(e gebetft fein; bie 33er3ögerung ber Inangriffnahme beSfel-

ben ift ba^er nur um fo unbegreipid^er.

T)er ^ebenemittelfrage w'ilkn fäme and; eine Strafe ucn ^atf^a*

rinaberg nad^ ®örfau erftgenanntem Orte fe^r ^u Statten. 1)k ^nU

fernung beträgt ol;ngefaf;r 2 äJ^eiten, eine geringe mit 9^ü(J)id)t auf

ben >&an, fe^r bebeutenb aber für ben jleben 2üigenbüc! mit feinem

(i^ef)5ann üerfinfenben unb mit bo^^jeltem -SSe^uge fal^renben gn^^rmann.

Önblid; ^laben tüir nod^ bie 5tufmer!famfeit auf einen Ji>erbinbuugS*

rt)eg ^in^ulenfen, ber, obtücfjl er nur circa 900' in feiner Vänge be*

trägt, tDa^vfd;eintid; aue bem (Mrunbe bieder nid}t ^chunt Ujurbc, tt?eil

er aÜent^alben, unb fomit and) ben maj;gebenben Organen, unter bem

OJamen „3onftra§e'' tjcn (^rüut(;a( über Kranbau nad) Stat^arinaberg

befannt ift. iSlan iuäre all erDinge bered)tigt, fid; unter einer ^clU

ftraf^e titimii gan^ Slnberes *,u benfen, ale baS, tüae fid; bemjenigen

Darbietet, ber fie benü^en ju muffen bas Unglüd ^at ^\\>ci im

iöalbgrunb eüentief ausgefahrene ©leife, loelcbe nur burd; riefige

3(bamfteine unterbrocben merken, bie fid; auf febem >^cf)ritte ben

armen ^Keifenben entgegenftetlen , luurbe mit biefem 'Jiamen belegt.

3m geKHM;nlid;em 5.^ertel?re tüirb freilid? bie i>Drtrefflicf)e täd;fifc^e

^ollftraj^e fenfeite Der 3löl;a beuu^t, um toon Slatl;arinabcrg nad)

(^rünt^al ^u gelangen, aber 5oll|}flid)tige (*»)üter finb felbftüerftänb*

lief) üon biefer Sof^ltljat auegefd;lcffen ; unb boc^ muffen berlei (^ü*

ter in nid;t uubcträd)tlid)er iD^Mige bieien ilW^g mad)en. Ueberbiee

njerben bie (^rüntl;alcr 2picltDaarcu junu'ift über {siatl;arinaberg nad;

Cberlciteneborf gefc^afft, uud Da ee rein unmcglid; ift, fo (cici^t gc^

brec^lid;es C^ut ber 3'^^^ft^'^^6*'* ^^"f 3Bägen anzuvertrauen, fc muffen

XragtiJrbc bereu Stelle vertreten, tooburd) i>iele Veute gan^e Tage

uutUoS ücrbringeu, unb fomit bae 5l'oftbarfte verlieren, bae fie ^u if;rem

(htoerbc benöt^igcn, bie 3cit.

'I)iefc toenigen ^ier angefüt;rten 5?erbinbungsftraften loürben oor^
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läufig genügen, ba^ allerbingö jonft in loben^iüert^er Seife aufgeführte

Stragennc^ be^ (Sragebirgev^ jn ergänzen. X)cc^ in ber l^eutigen bcr-

gefrf;rittenen 3^^^/ ''^'^ ^'^^ macabamifirten Strafen bereit« an bem

vSc^ienenttjege nid)t einen 9iibalen, fonbern i^ren a}?eifter gefnnbcn (?aben,

nuiB fid) unfer 'Md and) biefein SJ^ebinm be« ^txk^xß sniDenben,

beffen r;c^e ^ebeutung für bie Belebung felbft ber nnmirt^barften- (^e-

genben nnbeftritten ift. Seld^e« 2d>c\\ tt)ürbe eine iöaf;n ba ^erbor=

rufen, too j[e^t (Stagnation :^errfc^t? tüie ujürben bie fd^Iummernben It'räfte

biefe^ ^anbftric^e« gemecft? tok toürbe 3eber ber (^rfte fein iDolten,

bie bor^^anbenen ©d^ä^e, barnnter bie fc reic^ vertretene 5lrbeit«!raft

]\\ lieben? tüie unirbe bie !i^eid;tig!eit, mit ber man foUjo^I mit bem 3n==

(anbe, aU and) mit bem 5Iue(anbc berfel;ren fönnte, bie Steife* nnb

Sanberhtft n^ecfen, nnb iDie tDÜrbe enblid; ein vSd;ienenn?eg ba^n bei=

tragen, intelligent unb in it^rem befolge So[;Iftanb ^,u verbreiten ?—
@enug, um bie gan^e (Srjgebirg^frage ^u löfen.

bereit« bor längerer ^^it tüurbe bie Anlage einer ^a^nlinie

burd; ba« bol;mifd(>e (5r,5gebirge angeregt, unb fäd;fi|d)e Qta|)italiften

n>aren geneigt, ba« Unternel;men ^u förbern, al« bie j[üngften (Sreigniffe

in Oefterreid^, fo n>ie manc^^ Slnberem, aud; biefem ^rofecte einhält

3uriefen. Ü^er ^Man ioar, bon Slnnaberg über 33?ei^ert, (Sc{nniebeberg,

^Ißreenil^, Sebaftianeberg naii) ^rü^- ]u bauen, ^^ie ^h-obucte be«

Saajer S^reije« fi3nnten bann um Jenen ^}$rei« nac^ 5lnuaberg gefd)afft

tcerben, ben jie^t ber 33orf^^ann allein in Slnfprud; nimmt nnb bie fo^le,

}'e^t bafelbft im ^^reife bou 22 9^gr., tüäre um 34 ^^fennige ba^in ^u

fc^affen. X'^x ^aufoftenüberfd;lag belief fic^ auf beiläufig 2 9}?illionen

^^aler. !Der ^an felbft bietet mit 5lu«na^me einer einzigen Ueberbrü*

duug bü Sei))ert leine SdJiüierigt'eiten, ibeil ba« (Sr^gebirge, w>k

(Eingang« ertüä^ut lourbe, obtool^l ^oc^ über ba« 9J?eer fid; er^^ebenb

unb tDenig burc()furc^t mel)r einem ^ocb^lateau gleid;t, unb U)eil gerabe

bie )Hi(^tung ber ^>roj;ectirten -^al^n einige feierte ^l^äier verfolgen.

Sie it)ir l)öreu, foll ba« ^roject [ogleid) toieber aufgenommen

n)erben, fobatb einmal bie Seiterfü^rung ber 5lu§ig^3:e^li^er ^al)n

fid;ergeftellt ift. Sveilid; fe:^len bem Somite bie 9J(ittel, ©tragen unb

©fenba^nen ^u bauen, aber fie anzuregen, i^re (§rrid;tung geeigneten

Orte« ^u bcbortoorten, (^r^ebungen ^u pflegen, mld)c bie ^Rentabilität

ber genannten ^a^n bart^un, um fie anberen concurrirenben ^^^rojecten

fiegreid^ entgegenftellen ^u lönnen, liegt loo^^l in feinem ^ereid^e unb

in feiner 9J?i?glid^!eit. 3)iefe 5lr^eit tväre einem eigen« ^u ernennenben
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2(u0]^uffe ju übertragen, toelc^er feine 3:^ätig!e{t Je e^er, \c Keffer ju

beginnen i^atti^,

'^'k (Sr^iel^nng ber (Erggebtrgöbehjo^ner mug m<i) ^tüei 9f^id^*

tungen angeftrebt tperben. S^lic^t nur, bag bie fünftige (Generation

Keffer erlogen n?erbcn mug, al^ eö bieder ber galt n)ar; and&

bie gegenwärtige Generation foö tt)enigftenö in mercantiler nnb ge^

n)erb(id)er ^ejie^nng jur ^etretung anberer Sege angel^alten nnb

gu biefem ßnbe über ba^, toaö if)x frommt, anfgeüärt loerben.

^et ber ßrjiel^nng be^ fommenben ®efd)Ie^teg fange man aber gteid^

bei ber ^olfefc^nle an, benn biefe ift ba^ gunbament aller iBilbnng

unb bal^er snerft in'e 5lnge jn faffen. ^ie ift in ben meiften ©emein*

ben be^ ßrggebirge^ fel^r t)ern?a^r(oft. "^lid^t nur, baß loir me^^renortö

l^oc^betagte, felbft arf)t5igj;ä^rige <ScbnImeifter antrafen, toelrf;e im

£)rte gel^oren, faum über beffen näc^fte Umgebung l;inan^gefommen

toaren, finb bie (Sd;ulen and; oft nur jtoeiciaffig nnb mit Slinbern

überfüllt. :53eif^ielen)eife fei nur (Sonnenberg^ ern)at?nt, too in ber

erften (klaffe 220, in ber jtoeiten 180 ^inber gleid;3eitig unterrichtet

loerben muffen — offenbar eine ju große ^tn^a^l 9iotl;bürftig ujirb

l'efen, (Sd)reiben unb 9^ed;nen geleiert; auf fonft irgenb anregenbe^

h^eitere^^ Sßiffcn tt?irb, mm\ and; nur in befc^^eibenftem 9)?aße, fetten

9^ücffic^t genommen. Sa^ ift aber aud; i)on i^et;rern gn ern?arten,

bie i^re eigene 3lu^bitbung oor fo geraumer ^^\t erl;ielten unb ftet^

in i^rer (^^emeinbe (ebenb ben Unterrid;t njie eine 5lrbeit im S^retrabe

betreiben? Säre eö nicf)t geboten, barauf (Einfluß ju nehmen, bag

gerabe bie fo fe^r abgefd;Ioffenen @ebirg^^bcttJoI;ner il;re (gd;u(Ie^rer

auö ©egenben l^olten, tt)o anbere 5Infd;auungen l^errfc^en unb Ujoburd^

bie 3ugenb bei 3^^^*-'" S^^^ 5(nnal;me einer anberen jn^cdmäßigeren

$Rid?tung in it;rem Obeengange borbereitet linirbe? «Sollte nid;t bei

allen größeren (Gemeinben bat;in eingetuivtt lucrtcn, baf; minbeften^

3 (klaffen errid;tet toerben, unb jenen (Gemeinben, bereu Unoermi3gen

allein 8d)ulb trägt, baß i^re 8d;ule \d}kd)t unb mangel(;aft ift, eine

(Subvention bcn)illigt tt)erben, um biefer 5lnforberung genügen ju !ön*

ncn? Sfiie toürbe ein @e(b beffere äm\m tragen, a(« (cne^, ba«

gur Slu^bilbung ber 3ngenb tH'rujenbet toirb. Rreilid; luitte ein 2?or-

fd;lag, tt)ie biefer, Ujenig 2lu^fid;t auf (Erfolg, toenn in ber llnterrid^tö^^

frage nod^ immer biefelben '!(5rinci^ien Geltung l;ätten, toic biö^er^ bie

aber mit $)ilfe ber Vanbtage njol;l eine 5lcnberung 3um 3?effcrn erfal;ren

toerben, benn (Gra^% mid}üü ani^ eigenen 3}iittcln eine Unttrrealfd;ne(
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grünbete, ^atte (aitge ^aljxa um bie 4Bett)iÜiguitg l^ieju l^artnäcfig ju

fäm^fen.

Sie bie (&d^u(en in ben meiften Orten be^ (Erzgebirges unb na*

ment(id) bei ben ärmeren ©emetnben in ber bieget frf;(cc^t finb, fo

fönnen tt?ir aud) ju unferer ^efriebigung tjon Sluema^men berichten;

benn eS gibt aÜcrbingv^ (Kommunen, tt)o bie (Schuten ber uns in ^c^*

men geläufigen 3(ufd;auuug nad; alö gut angefe^en toerben fönnen.

(So tu ^re^Miilj, platten, -33ä()ringen unb ©ottecgab, in tüeld^' letztem

Crte ber (Sc^uttef;rer auc^ eigenem eintriebe ©eogra^^ie le^rt, U)aS

uns burc^ eine riefige (Sd;uÜanbfarte befannt tourbe, bie uns beim

(Eintritte in baS i'el/r^immer tvie eine Oafe in ber 3S3üfte in bie

5lugen förmig. SRiä^t unertüä^nt fönnen toir bie @d;u(e in Slbertl^am

(äffen, tDO bie (Srric()tung einer britteu (klaffe beut bafclbft gebornen,

j[e^t in SÖien (ebenbeu ©efc^äftsmaune (Smil SöIIuer ^u banfen ift,

U)e(d^er aud; fünft um feine ^aterftabt fid^ auerfennenstüertf^e l^crbienfte

erujorben i)at

(BcffX p beüagen unb ber 5lbl)ilfe nid^t briugenb genug ^u em*

^feitlen ift ux Umftaub, bag ben 9^^äbd;eu ber Uuterrid;t in tp e i b U c^ e n

|)anbarbeiten gan^ unb gar nid^t ert^eilt tt>irb. ^aburc^, baß baS 9lä*

l^en, ^triefen unb Stiden ganj unbefanute ®efd;id1id;feiten finb, entgeht

ber n)eiblid)en 53eüölferung mauLi)e ^lueüe beS (ärttjerbeS. Bo founten

öon ber ©etüerbefrei^eit nur fe^r Wenige ®e6raud^ mad^en unb tDar

bee^alb nur eine berl;ä(tui§mä§ig geringe ^Inja^l in ber ^age, fid^

beut ^leibermac^en jujumenben. ^a^er, ir»eil il^nen biefe meift gefor^

berten gertigfeiten abgeben, fommt eS auc^, bag fo äugerft Seuige

als X)ieuftboten im flachen Sanbe ^ein Unterfommen fud;en, too fie fonft

um i^rer ©euügfamfeit, StufteÜigfeit unb 9^eblid^feit tDiÜen gerne

angenommen toürben. So fc^eiterte ein fd^on uor mehreren 3a^ren

gemachter ^erfud^ eines Siener §aufeS, toeldjjeS in SebaftiauS*

berg Säfd^e näl)en (äffen tooüte, an bem Umftanbe, bag 9^iemanb

bie 3^abe( p fül^ren üerftanb. ^ie bereits eingefaubten Stiften mit

gugefc^uittener Safere mußten toieber uugenä(;t prüdgef^en.

^©iefe Unfenntnig ge:^t fo toeit, bag bie 5(ermften i^re ^(eiber

fid^ muffen nä^en (äffen, unb bag mir einem OrtSüorfte'^er über einen

^orfd^fag in biefer $Rid;tung baS ©eftänbnig ent(odten : „Ijk Sd^u(^

meifterin fann felbft nidbt nä^en, toie fo(( fie eS (e^ren?"

^f^ic^t minber ^wedmägig toäre eS, ujenn im ©ebirgSra^on üon

bem im ftad^en ^^anbe übtid^en @ebraud;e, bie ©d^u(ferien mit (5nbc
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be^ «Sommert eintreten jn (äffen, ausgegangen tDürbe. :iDa§ ^iebntrf;

bie ®(e{rf;mäBig!eit ber ^eftimmnng für'§ ganje !['anb nid^t burd^ge*

fü^rt n?äre, evfrf;eint un^ üon feinem Gelange; benn, tüill man ben ^in=

bern jenev^ ^'anbftvic^eö bie (^egnnng be^ Unterricf;te^ angebei^en laffen,

fo toevlege man bie gerien bafetbft in ben ftrengen Sinter, dW)a in

bie 3}^onate X)ecem6er nnb Männer; in biefer ^^it ift e^ ben a}?eiften

berielben o^nebie^ nnmeglid;, bie Srf)u(e yi k)nrf;en. ^ei bem I;o^en

3d^nee nnb l>ei i^rer ärmücf;en ^efteibnng ift anrf; gar nic^t baran

ju bcnfen, bie entfernter 3S?oI;nenben gnm ®cf;u(Oefnc(;e an5n(;a(ten,

fcmit bleibt feieren armen Sefen ber Seg gnr Srf;n(e oft fed;e d^lc--

nate lang »erfjjerrt. !Diefe ^^\t tonnte burd) bie ertoä^nte ^erlegnng

ber gerien3eit teid^t toefenttid; abgefür^t tverben, (5ine getoi§ fel^r

leicht bnrd;fü[;rbare DJkgregeL

d)lit all' bem über ba^ ^olf^fcbnln^efen (;ier 53orgebracbten, aucf)

iDenn e^ bnrd^gefül;rt tperben fotite, fcbeint nn^ aber bie ^r^ief^nng^*

frage feinei^njeg^ nod) gelöft nnb jmn 5(b|d;(uffe gelangt. !^ritt bae

^inb aue ber 2cbnle, fo f}at e^ tDol;! bae nötbige ^'efen, (Sd;reiben

nnb iKed;nen, nnb tüenn bie ©cbnle gnt ift, auch benfen nnb rid(>tig

fc^lie^en gelernt, feine^toeg^ aber nod^ j[ene gäl)igfeiten fid^ aneignen

fönnen, n>eld)e i^m einft ^rob t^erfc^affen follen.

^ei Xurd;n)anberung be^ @ebirgee tpirb man bie Saf;rne^numg

machen, bag nnr fel;r toenige Veute irgenb ein §)anbtüer!" erlernen,

greilid; mit ber 51bfid>t, e^ ^w 5)anfe 3U betreiben, tt)äre ben 3)?eiften

and; bamit nid;t gebient, benn e^ fe^lt jener verbreitete Sol;lftanb,

ber ba^ ^anbn^erf gu befdl>äftigcn lu'rmag. 51ber nm in bie grembe

^n ge^en nnb fid> ba mit bem Erlernten ipeiter fort3nbringcn, n^äre bie

5tneignung gcn^erblic^er (^^efc^idlid^feit fe^^r erf^rieglid>. ^lamentlid; ift

biee in nnferem Ceftcrreid; fe(;r leid;t, benn ber iüblid;c nnb ]iiböftlid)e

3^^eil bee .Haiferftaatee (;at feine^n.>eg^ nod; Ucberflnf^ an gefd()idten

.^änben, bie ba^er and; ftet« bei gnter öntlor;nnng ^efd;äftignng finben.

Sir glanben nid;t, tn^ e^ fo fe(;r bebentenbcr ^JJ^ittcl bcbürfte,

um au^ ben ärmftcn £rten eine 5(n,^a(;l fnnger ^urfd)e l;erau^uilejen,

unb fie auf bem flad;en Vanbc bei tüd;tigen iU^eiftern gegen (intgelb

unterzubringen. Sir oern?eifen babei auf bie fd;önen ^Kefultate, bie

ein in Sien lH'ftel;enber i^*rein er^^iclte, ber fid; bie ?lufgabe ftellte,

ifraeliti[d;c Unaben tem (^en^erbc^leben ^^ujutüenbeu. 'Mit biefer ilVag««

reget, bereu ?(u^fiil;rung bem CSomit^ zufiele, n^äre aud; noc^^ ber ^tocd

errcid^t, bie allgemein beftel;enbe 2dmi tor 2lu^tt>auberung au« ber
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§eimat^ (bie fonberkrev Seife in ^ve^ni^ öllein titelt U\td}t) enb^

tid^ 3« bannen.

($ine iueitere ä)?a6vegel, n?ie pmge ^''ente ju tüchtigen Unter-

ner;mevn für im (5r^c^el>irge I>eftef;enbe lebensfähige ünbnftrie^tveige

l^eran^ubiiben tpärcn, traben tt>ir bereits bei ber (Srörternng ber inbu*

ftrieKcn Bi^ftänbe befprcdBen, beSgleirfjen, tvie ber gegenn^ärtigen Ge-

neration nüt^(icf>e Sinfe nnb 9?at(;fc()Iäge ^n ert^eilen nniren,

5Uci einen nid;t nnn)e]ent-lid)en ^^eil ber ör^ie^nng im (Sr^gebirge,

luü nngeac^tet ber 8d^n?ierigfeiten beS (Srn?erbeS bie 9?eignng gnm

leicbtfinnigen @ebaf;ren mit bfm (5rn?orbenen fo fel;r i>orn?a(tet, fönnte

man bie ^{nleitnng ^um ®|>aven nnb bem^ufolge bie (irric^tnng t)on

3|)arcaffen betrachten, tt?enn eS nid^t fonberbvir n?äre, bort üom

^^Hiren 3n reben, n?o ber örn?erb ber arbeitenben (klaffen im ©anjen

genommen ein geringer, bei einem großen 3:f}ei(e berfetben ein fo t'üm-

merlid;er ift, ba^ er, oon ben fogenannten §unger|a^ren ^n fd;n)eigen,

felbft in genuU^nlicben ^^ükn eben nnr ^inreicbt, baS nadtc ^^eben jn

friften, 3fnbeffen n^oüen \m boc^ fcbon ^ier auf biefeS 3i)?oment auf:^

merffam macben, boifenb, ba§, n^enn ernfttid) nnb :|3(anmä6ig an ber

ilk^rbefferiing ber l^age ber (Sr^gebirgebetjölfernng gearbeitet Jüirb,

ber 3^i^pwn!t n^erbe befcbtennigt ioerben, n?o an bie ©rnnbnng folcber

5(nftalten audb in biefer ©egenb" tvirb-gebad;t n?erben fi^nnen.

iHMe fe^r ^^nircaffen gur ^a|?ita(anfamm(nng nnb fomit ^ur §e^

bung bee ^^olfStDof/tftanbeS beitragen, fe^en toir abermals an Sad^fen.

^m da^x^ 1845 gab eS im ^önigreid^e ^ac^fen 31 <^))arcaffen unb baS

Guthaben fämmtlid)er (Einleger betrug 2,690.675 ^i^^aler, ber 9?efen)efont

fammtlicber S)>arcaffen 102.712 3:^aler, im 3a^re 1868 n)ar bie ^a^l

ber @|)arcaffen auf 106, baS (^ntl;aben ber (^integer auf 14,741.199

3:^aler nnb ber Ü^eferoefonb auf 559.897 X^aler geftiegen. ^aS 35er^

^ältni§ ber (äintagen jur ^eoolferung ti>ar 1845 tt?ie 1 :31,4, 1858

n)ie 1 : 8.c unb baS @utl;aben ^er ^o)>f ber ^eoölferung belief fic^

1845 auf 1-48 3:i;ater, 1858 auf 6.95 2:f;alcr. I^ie tS'r3gebirgSgegen=

ben finb nun freitid) am fd;n)äd;ften bet^eiligt, bod; ift bie ^et^eitigung

in erfreu(id;er gii^i^^^^^^ begriffen, ja biefe ^i^^^^^^^e ge^t bafetbft

rafc^er üon ©tatten, als in irgenb einem anberen ^ejirle. ®o ftanb

im ^reiSbirecttonSbe^irfe ^i^^tfan, n>clc()cr beu größten 5:bei( beS färf)*

fifc^en (Erzgebirges einfc^liept, baS 53er^ältniB ber (iintagen gur ^e=

öölferung 1845 erft Vok 1 : 87.6 f
1858 aber fc^on h)ie 1 : I6.0 unb

an (S^ut^aben auf einen Sto^f ber :53eb^l!ernng entfielen 1845 nur
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0»4s S^aler, tt)ä:^renb e^ fid^ 1858 fd^on auf 3.oi ^l^aler erl^oK*)

®o(d^e 9f^efitltate bettjeifen am heften, bag bie 3uftätibe im (5r^gebirge

ber 33erbef|evung fä^ig füib.

ilBaren totr bii^f;er bemüht, bie inteßectueüen Gräfte itnferer Jl^anb^^^

leute im 9ZorbtDeften jur a)li(beruttg il;rer 9lot:^ toai^ 311 rufen, fo

barf barum i^veö Veibeö nirf;t bergeffen iDerben, beim biefev berlangt

bei iDeitem bvingenber unb täglid; tt)ieber!el)renb feine 9Za^vnng. ^Tiefe

ift, ö)ie Eingangs« einest 9^ä^eren befprod^en iporben, äugevft fd;{ed;t unb

bürftig, fo 3mar, ba^ man oft frf)on ben ^inbern in i(;rer evften !?e*

ben^^eriobe biefen ^J^angel an il^vem eigent^ümlii^en, anbemärt^ nnge=^

tonten unreifen 5üi^fe^en anfielt» Unter fold^en Umftänben ift e§

leidet erftärtirf;, bag fie auc^ f^äter bei toeiterer (5nttt)icfe(ung nid^t

Jene ^raft unb 5lu^bauer befi^en fönnen, n)e(rf;e frf;n?erere ?(rbeiten

erforbern.

3^r ganzer Drganiömuö ift in golge ber iSinförmigleit il;rer

frugalen ük^rung bon 3^ufjenb auf fo befd^affen , bag fie beffere ^oft

nii^t fo kidjt »ertragen unb eö ift 3:l;atfad^e, bafj junge isi^eute au^

ben betreffenben ^e3irfen, bie ^um Slriege(bienfte I^erangejogen ioerben,

el^e fie bie fräftigere ^oft ber ^afernen geuicj^en tiJnnen, borerft in ber

^eget eine 9!egeueration^!ran!^eit burd;mad;en muffen, ßine beffere unb

mit 2(btt)ed;0luug Derbunbene Ok^rung toirb — bei ber Sed;fchDir'

fung 3h)ifd^en (^eift unb ^'örjjer — baburd;, baj? ber Eör^er fräftiger

tüirb, diiii} mel^r Energie unb ^iltenöfraft er3eugen — (Sigenfd;aften,

n3e(d;e unfern guten i'euten im (5r3gebirge nur 3U I;änfig mangeln.

Die (irrid;tung bon (^|)eifeauft alten befonberi? 3ur 2Binter3eit unb

in allen öon ^rmeu beioo^nten ©emeinben ift bal^er bringenb 3U em-

pfehlen. 4öei biefen (S|}eifeanftalten müptc bie berbefferte getüo^nte

^oft ben Sluc^gang^punft bilben unb erft allmäl;lig üon ben gebräuc^^^

liefen 3u anberen (S|)eifen übergegangen ujerben, tl;eil6 um bie ®e*

funbl^eit ber ju ^etl^eilenben ^u fc^ouen, t^eil«^ um bie @eU)o^n()eiten

nid;t auf eine Seife 3n i^erlet3en, bie teid;t 3[BiberU)illen unb 5(bneigung

gegen baö (Gebotene l;crborrufen tonnte. iÖ}a^ bie Ciiurid;tnng unb

(Srl;altung fold;er 3U fcbaffenben (Speifeanftalten anbelangt, erlauben

toir um auf baö ^eifpiel 8ac^fenö l)in3mDeifen, **) ioo gerabe in bem

*) Beitf(l>vift bee ftatiftifd)cu iöuieauö bc« thü^l jäd^rif^K« 9)ii»»ftcviumö be«

:^nncru. 1860.

**)'>)lot\) ifl feie Urfa^c tcc mciftcn aifiibunucn. ^ilv bicic cultuvöefd^it^tlid^c

©a^r^eit gibt e« taufenbc ton j^ctcrteii ; ein iicuct d)avafteriflifd)€r öcleg tfl bie

9ö^mtf(f)e6 firiQtHx%t. 15
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meifte ^Verbreitung gefimben ^ben.

Sir glauben mä)t ju iiTen, n^enn tüir ben in biefem ^erid;te

»orgejeic^neten Seg al^ ben einzigen betrachten, ber, iüenn ernftlicf;

betreten, ^u bem tom ^entral=(Jomitc angeftrebten 3^^^^ führen mug.

^on ber ^äufc^ung frei, al^ fei mit birecter (äinttjirlung 5l((eei ju er==

reicf;en, l^atten h)ir ftete im 5luge, bag bae! ^ebürfnig nacf; ^rob ber

fi^ärffte ^>ürn ift, ber jeben (Einzelnen gur 5(u^beutung feiner Gräfte

unb §i(fömittet ixdht T)k «Selbftmitt^itfe galt un6 ba:^er al^ ein

gactor, beffen man firf; niemals entfd^lagen barf. Sir üerl^e^lten unö

aber babei aud; nid;t, bag pufig biefe Gräfte ru^en unb bie t)or§an^

benen Hilfsmittel nid^t gehörig erlannt nnb getüürbigt tcerben, Unb

eben ba:^in — biefe Gräfte ^u njeden, biefe ^rlenntnig l^erbeijufü^ren,

Stelen unfere 3Sorfd^läge ah. Sir njollen l^ie^u ben fac^lid^en Untere

rid^t unb baö ta|)ital ben ®ebirgSbeivo:§nern jufü:^ren, fo tote löir

aud^, um rafd^er ^n lüirlen, bie bereits üor^^anbene unb mit ^a^ital

ßntfte^ung beu 35ol!^fü^eu» 2)a8 ©vunb^rinci^ berielBcu ift vationeKe ©^et[e*

Bereitung , b. I;. .^erfteltuug eiiiei* guten nnb na^r'^aften tcft auf iüo^lfeitfie

Seife bur^ ^vobuctton im ®i-oßen unb ü)iaffena(^|a^. Son biefem @tanb^uu!te

(ivi9 ftnb fie ein Soruelat ber SßrobfaBrüen» ä)ät le^teren l;aben fie iebod^

auc^ nod; bie (Sntftel)ung«urfad^e gemein, unb tüie bei ben SSrobfabrifen liegt

bei ben 35olf«fücf;en ber SSortl^etl einzig unb allein im ©ropetrteb unb in

ben O^eratton«met^oben.

3nbeffen iüä^reub ba8 SSrobbacEen fd;cn feit geraumer 3^it ""b ju mel^r

al€ einem 2)ritt^eil bem S3ereid)e ber §au6getv)erfee entrüdt ift, fträuBt fic^

ber f^amilienfinn bagegen, aud; bie ^Bereitung be« 9}iittag3mal;t§ bem fabri!^

mäßigen S3etriebe jn überlaffen. S)er ^äuölid;e §erb ift jur B^i* ^^^ ^^"

3bol. mit allem ^ed^tc jitjar, bod; ^at bie Siffenf^aft fd)on man(i^e8 etüd

ber :poetifc^en ©c^ilberung beffelkn am ber äöirflic^feit berbannt. ®te toirb

no^ tüeitere gortfc^ritte mad^en unb tuenn man einft allgemein bei ®a§ fodjen

tt)irb, töirb ber 5Mlid unferer ^üd^en ein gauj anberer fein, als er eg Ijeut ^u

jlage ift. (Sine ber ©elbft^errlid^feit beg puSlic^en .t)erbeg entgegentüirfenbe

(Srfinbung finb nun an^ bie ä5ol!§!üc^en, bie 3lnftalten für 33ereitung ^wedmä"

^iger unb rei^lic^er S'Za^rung im ©roßeu. 2)ie SBort^eile biefer Inftalten finb

5U gro^, it)r t;ijgienifd;er, moralifc^er 9f?n^en p ert;eblic^, at« ba^ biefelben i)on

ben eben berührten 9'lad;tl^eiten in ©d;atten geftellt ober fämmtlic^e Sluftalten

baburd^ gar mieber jum ©rliegen gebracht Serben liJunteu.

3m Königreiche @ad^fen finb gebadete 33oIfg!üd^en jum 2:^eil eine in bie

(Sjiftenj getretene 2)la§regel ber Sol^ilt^ätigfeit unb ber ®efunb^eit§|)ffege,

^um S^eil ber <S^arfamfeit , am tüenigften aber n)ol;l ein ©egenftanb ber

@>eculatiou. @ie ^aben bei un« ijorjuggnjeife eine fe^r rafi^e Suttuidehmg

gefunben, l^olgenbe ^ai}kn geben Slu^funft über bie 3«^l ber Slnftalten unb

ber toon i^nen ijerabreid^teu Portionen in ben Salären 1847 bi§ mit 1, Cuartat 1856.



227

au^gevüftete ^^nteüigen^ jur Sluöbeute bev fc^lummevubeu Gräfte f)tx^

an^ie^en inöd;te:u Um fetbft aU {jroger Unternehmer viufgntreten, ba^u

fte^en eine^t^eil^ bem (iomite nid;t bie dJlittd ^u ©el^cte, anbererfeitö

ift e^ bereite längft anerfannte 3:^atfad^e, bag Unternel;mnngen nnter

ä§nlicf;en ^ebingnngen ge|rf;affen unb fortgefiil)rt, nie nnb nimmer

gebetf^en nnb ftet^, nac^bem fie ein fiec{;e§ Dafein gefriftet, mit grogen

^'erlnften enbtirf? fctig entfcfttafen, 5(nd; t^erfänmten tr>ir nid;t anf
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niedre Umftänbe aufmerffam ju mad;en, tDeId;e beu @ebivg^k\uol;nern

h)e)entlicf;e (Srleirf;tevungen ^u gchjä^ren geeignet erfd;einen.

2)ie 3(u8gatjen bagcgeu tvaren: %^x, 9ieugv. ^4^t«

^ür t^Ieif^ imb i5^fifcf)^^^«^^*c" llilO 27 9

„ ©cmüfe unb ©ürfenfrü(S^te 29544 21 7

„ Sfegicauftvanb 6669 28 9

„ ^ocalmiet^eit unb l'ocalf^e[eu 729 20 —
„ [onfttge ?tu?gateu 2120 20 7

9Hd;t f^ecificivte ?tu§ßflbeu , 5205 12 6

(Summa bcv ?lu§gaben: 61741 11 8

2)ie Soften ber evften (Sinvid^timg beliefen fic^ 'bei allen biefen 5(nftaÜen

auf Z^x, 10048. 4. 1., u^eM;e abev in ebigev ^In^gabenfumme ni(^t mit tu*

begriffen flnb.

5(uf 1 Portion berechnet fid; mitl;tu im 3abve 1855 eine ©efammteinua^mc

toon 10,16 Pfennigen, t)ingegeu aus bem_^ev!auf nur eine ©iuna'^me 8, is ^fen*

nigen. 2)ie 5tu§gabeu für eine fold^e befielen mit 2, «, Pfennigen für %\t\\6f,

i" 4,51 ^tö- f"^' ©emüfe etc., in l,o2 ^-Pfg. für ^egieauftvanb, in 0,,, ^fg.

für i^ocalmiet^e etc., in 0, 3, ^fg. für fouftige 5Inggabeu nub in 0, «o '•l^fö» f«^

ni^t f^jeciftcirte ?(n«gabeu. 2)ie «Summe alter ^tu^gaben für 1 ^jiortion be*

trägt 9, ,3 Pfennige.

iReuereu ßrbebungen nad; finb in f^otge ber reid;eu ßrnte be? Saures 1856

unb nad? berfelbeu eine SDIenge @:|)eifeanftalteu au^er äöirtfamfeit getreten unb

aiiä) im Sßiuter untl;ätig geblieben. 35on fotd^eu ^Jnftalten tä^t fi^^ be^au^teu,

ba^ ibr S^arafter mebr ber eines äBol;ttt;ätigfeitSinftitnt§ gen^efen fein bürfte.

2)ie ^Inftatten hingegen, \üeld;e tro^ jene« günftigen UmftaubeS nid;t au^er

betrieb famen, finb nujit?eifelbaft als ©^eifefabrifcn au3ufebeu. SBeld^e 5lu*

ftatten eS über^an^^t waren, bie im Sinter 1855 bis 1856 it;re SBirffamfeit

übten, unb in njeld;em ®rabe fie bieS traten, getjt ans folgenber Ueberftt^t

bertoor, \vtl6}t über bie ^ai)l ber (S:|)eifetage, über bie an beufetben i?er*

f^eiften Portionen im Sa^re 1855 unb enblicb über bie 2)urc^f^nittS3abi ber

an einem 2;age toerf^jeiften Portionen bei ieber 5tuftalt 2(nffd^tnf> gibt.

(^weti'p-
3a¥ t'Et i^er* JUif einen S;ag

Drtfdiaften mit fo.qenannten 3SD(feifu(hen ^nnl" ipeiften Portio* fommen
^"ö*^ ncn 1855 Portionen.

^egierungS^^^ejir! Bresben.

2)re§bcu 312 254.839 Sie,,«

2o\ä)toxi^, 2) 102 1790 17,55

©roBenbain 274 33.028 120,54

^^irna 28 3084 110.^

Stitenberg 218 29.304 134,,,

^reiberg 365 131.287 359

@eifeu, 3) 140 13.580 97,

lea

®umma « . . 1439 446.912 . 1606,13

9?egierungS*S3e3ir! !i?ei^3ig.

Sei^Stg 302 219.313 726,2o

^robburg 16 2683 167,«,

9{ötba 200 4254 21,^,

3ttJen!au 64 2040 31,,,
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greittc^ h)irb bie 2(vt mtb Seife, tt){e tt)ir bie gmije grage ber

Sel^ebung unb 5?crBeugung bev ^)ictr;ftänbe aiiffaffen, ben fanguinifd;eu

Drtf<i^aften mit (ogenanntcn aSo(f?füd}en ^peiie«

^cntö 118

©vinima 22

|)ul>ertuölmrg mit Scrm^bcrf 3). . 47

il;vetien 15

ÜSurjen 61

^ain^cn . • 79

?ei8mg . . 122

$HcBtt)ein 61

Lumina ... 1107

9icgieruug3*33e3irf ß^icf^"«

Oeberan 295

eijcmnib 317

3ld?o^au —
(irimni^fdjvau 89

Sd^eikntevfl 160

®cl;ncebcrg 94

9^euftäbtel 113

SBevbau 196

eibeiiftoc! 98

3ct;an«gcori]enftabt 120

ÄarlSfelb, 3) 54

Vautev, 2> 120

^^öl;Ia mit ©riiiiftäbtel .... 44

9?itter§gviin 2) 106

®c^cii^aibc, 2) 54

2cia, X 120

^Ännabcv}] 338

Dxtljbad), X 30

(St)rcnfrieber«bcrf —
®ei)cv 73

®rün|;ain 31

l'cugefclb 90

2)iaricnbcv(3 228

€bcrtt>iefent(;al 36

<2d^Icttau 103

II;um 271

Soltciifteiii 46

3ttJöni^ 74

Clbcni^au, X 94

9?Ilbenau, X 54
5lucrbad; 173

Wlpiciü 166

ifcngenfelb 104

^tiiWan 82

3a^r ber J>er*

fpeiften Portio-
nen 1855
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Aj Öffnungen bev l\Mbenben nid;t nl>ermäj?ig fcl;meid;eht unb if;ren 393ün*

fd^en nicf;t fofovt gered;t hjerben fönnen. (Sß toirb babei nic^t feber

®el)irgc>l)en)c:^nev fogleid; fein §ul)n im ^c^fe ^akn. ^(ber )x>\x finb

beffen getDijl, baj^ mit 5lu^^na^me be^ gaulen, be^ 5lrBeit^f(^euen unb

be^ (Sd)h)äd;(ing^ Kilb 9liemanben bie ^^ubfiften^mittel fehlen iverben.

Klevbing^ finb unfere ^ürfd;läge bevavt, bag auf i^rev ©runblage

beffeve 3iip^^^^' ^»^ (Gebirge nur aHmäüg eintreten fönnen; aber fie

üerl^ei^en bann and; eine um fo größere >Dauer unb ftete^ iöeffertüer*

ben» Um biefer 5U(mätig!eit tüiüen unb in 2lnbetrad;t, bag innerhalb

_ .; Saht bcr ver^ 2(uf einen %<i%

Drtfd&aften mit foqenannten aSotf^füdien Ä)>eife^ fpciften ^ovtio* tommen
m^ nen 1855 Portionen

9eetd;enBad? 196 64.929 331,,,

OtUxixi} 100 26.101 26l,„o

^^aufa 154 9739 68,24

®(^önef 160 17,495 109, ^^

^leuürdKit 10" '5131 47,95

ä«ül;Itroff 95 7580 79,

Pauen 365 40.800 111,

Älingentt^af, 1) 76 6721 88,43

eiftevbera * 109 25.520 234,,^

Xreueti 131 61.174 466,,,

^borf 80 3238 40,^,

^jeobetvifd;, X - 10.877 —
(Slaudfiau 365 47.475 130,07

ällülfen ect. mU^\^, 3). . .^ . . 360 720 2„,

äöalbentuivg . _334 18.416 55^
eumma , . . 6597 1,128.148 7872,6«

JHegievimg^^^Se.^ir! ^aiU^en.

@eibau, 3).
".

.
' 28 2664 95,1^

9Zeufird; a. ^x, 2) 33 4181 126„„

33tid}c[§n)eita 2 130 65,0«

ißaul^en 151 50.090 331„2

Bittan . • 73 23.000 315,o,

(Summa . . 7 287 80.066 933,6;

5m ,^enigveid;e.

^egierungg-^esiv! 2)re«ben . . . 1439 466.912 1656,^

„ ?et^gtg ... 1107 288.006 1743,,,

„ „ 3tt)tdVi" . • • 6597 1,128.148 7872,„

„ „ 53aii^en ... 287 80.066 983,6^

@umma . . 9430 1,963,132 12.206„4

§ierü6ev tuareu im Sinter 1855 imb 1856 nod; S^oÜ^füd^en in SBilbS*

ruf, Sornal, 3)ökln, Std^tenftcin, §et)enftciu, ernfttf;al, Saßnberg unb

OBerlungtüi^
; ieboc^ fmb über bereu 53etrteB feine 9^ac^rid;teu eingegangen.

(3eit]d;rift be« ftatiftifc^en ^ureau^ be^ föniglid; fäc^ft|c^en 9}iiniftertum^ be?

Innern, Sal^rgang 1857.)
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eine^ fcld^en 3^^*^*^"^"^^ Umftäube eintreten fönnen, tüelc^e jntüeifen

ein rafd^e^ $anbe(n ni?t^ig erfd;einen (äffen, tcevben h)ir, obn)cT?t geinbe

aller ^adiatiue, in fo(c{;en 5(ngenBIicfen anc^ a)^itte(n ba^ Sort

reben, bie i)cran^firf;tli(^ biefen (5^ara!ter an fid; tragen nnb nnrmo^

mentane §ii(fe getDä:^ren. derlei 9J?itteI aber Dörfer Beftimmen ober

in ein ^Sl^ftem bringen ,^n \üoÜen, fd;eint nne* nnmöglid;, h)ie e^ nn$

nid^t ratf;fam büntt, beren fcgteid; an^ntüenben, el^e bie !iDringlid^!eit

i>crf;anben; erftere^, tveil ben ^er^ä(tniffen geniäg, nnr i)on galt ^n

ga(( fold^e Tlittd Dorgefd;tagen tüerben fcnnen; (entere, tüei( jiebe^

5l(mcfengeben, e^ fei in tüe(d;er gornt immer, bemoralifirt nnb üon

bem üorgeftedten 3^^^^ i^i^^* itm fo tt?eiter entfernt.
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5059"

Seifert unb iSBieientr;aI (e. ®eite 68) finb
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„ „um" ftatt „unb"

„ „muB" ftatt „mu^te"
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„ „\)'dttt" ftatt „l^attc"
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„ „bev ©vafen" ftatt „beö ©rafen"
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„ „be« ©eiuerbggeifte?" ftatt „be§ bo^mifd^eu

®etverfe8geifteö"

„ „l^on 1782" ftatt „big 1782"

„ „43.3 fi-." ftatt „43.3 fl."
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„ „beftet)t in iener ©egcnb" ftatt „ift"

„ „auf bte in einem i>evl;ättniBmä^ig fleinen

3Jauine .yifammengebrängtcn (^actorcn ber

©ettjerbst^ätigfeit" ftatt „auf bie ber ©cmerlns-

tl;ätigfeit in einem lu'rl;äitniBmä^ig ftcinen

9iaume jufammengebrängten f^actcrcn

„ „it^ren 35orfal;ren" ftatt „il;rem 3?orfa!;ren"

„ „auf" ftatt „in"

„ „eigentl;ümlicf;cn" ftatt „cigcntlid)en"

„ „1858" ftatt „1868".
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